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Seminarprogramm

„Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“

Montag, 01.08. Tag des Kennenlernens
bis 12.30 Uhr Anreise

13.00 Uhr

14.00 Uhr

Begrüßung durch
den Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberfranken, Leitenden Oberstudiendirektor Dr. Edmund 
Neubauer,

den Abteilungsdirektor  für die Grund-, Mittel-, Förder- 
und Berufsschulen Dr. Klemens Brosig als Vertreter der 
Regierung von Oberfranken,

den Schulleiter des Gymnasiums Pegnitz, 
Oberstudiendirektor Hermann Dembowski

Einführung in Zielsetzung und Programm des Seminars

Pressefoto
Kurze Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
und Teilnehmerfoto

14.15 Uhr

15.30 Uhr

Kaffeepause

Kennenlern-Theaterworkshop
mit dem Regisseur und Schauspieler Jan Burdinski

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Kreative Präsentation der Seminarteilnehmerinnen
und -teilnehmer
Motto: „Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen;
            Ein Werdender wird immer dankbar sein.“
            (Johann Wolfgang v. Goethe)



Dienstag, 02.08. Tag des Sports und Abenteuers
07.30 Uhr Frühstück

08.00 Uhr Abfahrt nach Wiesental in der Fränkischen Schweiz

09.00 Uhr –
12.00 Uhr

12.00 Uhr –
13.00 Uhr

13.00 Uhr –
16.00 Uhr

Kajaktour (Gruppe 1)
Orientierungswanderung (Gruppe 2)

Mittagsverpflegung aus dem Lunchpaket

Kajaktour (Gruppe 2)
Orientierungswanderung (Gruppe 1)

16.30 Uhr Rückfahrt

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Redaktionssitzung Seminarzeitung



Mittwoch, 03.08. Tag der Kunst und Wissenschaft
07.30 Uhr Frühstück

08.15 Uhr –
12.00 Uhr

Workshops

-Niels Betori Diehl: Einführung in die Architektur: Entwurf 
einer Villa

-Katja Straubinger-Wolf: Persönlichkeit und 
Sozialkompetenz – ein Planspiel für zukünftige 
Personalentwickler/innen

-Dr. Frank Keller: Physiologische und kulturelle Einblicke in 
die Bedeutung von Pflanzen für den Menschen

-Barbara K. Prokop: Konzeptkunst im Zeitgeist

-Susanne Schulz: „Dein Film im Kopf“ – Workshop zum 
Dokumentarfilm  

 Mittagessen im Haus

13.00 Uhr –
15.00 Uhr

Workshops (Fortsetzung)

-Niels Betori Diehl: Einführung in die Architektur: Entwurf 
einer Villa

-Katja Straubinger-Wolf: Persönlichkeit und 
Sozialkompetenz – ein Planspiel für zukünftige 
Personalentwickler/innen

-Dr. Frank Keller: : Physiologische und kulturelle Einblicke 
in die Bedeutung von Pflanzen für den Menschen

-Barbara K. Prokop: Konzeptkunst im Zeitgeist

-Susanne Schulz: „Dein Film im Kopf“ – Workshop zum 
Dokumentarfilm  

15.30 Uhr –
18.00 Uhr

Redaktionssitzung Seminarzeitung



Donnerstag, 04.08. Tag der Naturwissenschaften
07.30 Uhr Frühstück

08.15 Uhr Abfahrt nach Bayreuth

09.00 Uhr Besuch der Universität Bayreuth

„Einblicke in Forschung und Lehre der Universität
Bayreuth“

-Das Physikstudium an der Universität Bayreuth

-Laborbesichtigung in Gruppen - Experimentalphysik

-„Rund um Studien und Stipendien“ – Studienberatung  
inkl. Fördermöglichkeiten/Stiftungen (Frau Schneider-
Burr, Zentrale Studienberatung
Universität Bayreuth)

-Mittagessen in der Mensa der Universität Bayreuth

-Workshop Biotechnik im Demonstrationslabor 
Bio-/Gentechnik der Universität Bayreuth

gegen 16 Uhr Rückfahrt nach Pegnitz

ggf. Redaktionssitzung Seminarzeitung

19.00 Uhr Gemeinsames Grillen und musisch-kreativer Abend
(Präsentation der kreativen Arbeit des Vortages)



Freitag, 05.08. Tag der Wirtschaft
07.30 Uhr Frühstück

9.00 Uhr-
12.00 Uhr

Besichtigung  der  KSB in Pegnitz
Das Unternehmen KSB – Unternehmenspräsentation:
Ausbildung, Management, Fertigung

12.30 Uhr –
14.00 Uhr

Mittagessen mit dem Bürgermeister der Stadt 
Pegnitz  Herrn Uwe Raab

15.00 Uhr –
16.30 Uhr

Prof. Dr. Harald Rupprecht: Transplantation als 
gesellschaftliche Herausforderung

17.00Uhr-
18.00 Uhr

Redaktionssitzung Seminarzeitung

18.00 Uhr Abendessen

Samstag, 06.08. Tag des Abschieds
08.30 Uhr Frühstück

09.00 Uhr –
12.00 Uhr

Schlussredaktion der Seminarzeitung
Abschlussrunde

ab 12.00 Uhr Abreise



Abschlussbericht

Am 30 Ferienseminar für vielseitig interessierte und begabte Gymnasiasten 2016 nahmen 
27 Schülerinnen und Schüler von 22 oberfränkischen Gymnasien teil. Auch in diesem Jahr 
fand  die  Veranstaltung  im  Schülerheim  des  Gymnasiums  Pegnitz  statt,  das  aufgrund 
seiner Lage im Grünen und seiner Räumlichkeiten wieder ein idealer Veranstaltungsort 
war. Wir schauen auf sechs ereignisreiche Tage zurück und erinnern uns gerne an die 
sympathische Schülergruppe zurück, die uns immer wieder durch ihre geistige Flexibilität,  
Eloquenz,  vielseitigen  Interessensgebiete,  Offenheit  und  ihren  Ideenreichtum 
beeindruckte.  Schnell  wuchsen  die  aus  allen  Teilen  Oberfrankens  kommenden 
Schülerinnen und Schüler und wir als Organisatoren zu einer Gemeinschaft zusammen, in 
der viele tiefgründige Gespräche geführt wurden.

Eine  derartige  Veranstaltung,  bei  der  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  zahlreiche 
Kontakte  zu  anderen  begabten  jungen  Menschen  knüpfen  und  neue  Erfahrungen 
sammeln konnten, ist nur auf der Basis enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit aller 
Verantwortlichen  und  der  großzügigen  finanziellen  Unterstützung  zahlreicher  Förderer 
möglich.  Deshalb  möchten  wir  an  dieser  Stelle  folgenden  Personen  unseren  Dank 
aussprechen:

Unser  Dank  für  die  finanzielle  Unterstützung  des  Ferienseminars  gilt  der 
Oberfrankenstiftung  unter  dem  Vorsitz  von  Oberfrankens  Regierungspräsidentin  Frau 
Heidrun  Piwernetz,  der  Karin-Schöpf-Stiftung  Altenkunstadt  und  ihrem Vorstand  Herrn 
Thomas Siebenaller und der Sparkasse Hochfranken, die auch in diesem Jahr durch ihre  
Spende unter anderem den Druck der Seminarzeitung ermöglichte.
Wir möchten uns ausdrücklich bei Herrn Ltd. OStD Dr. Edmund Neubauer als Veranstalter 
für  das  uns  bei  der  Organisation  und  der  Durchführung  des  Ferienseminars 
entgegengebrachte  Vertrauen  bedanken.  Große  Wertschätzung  erfuhren  die 
Gymnasiasten und die Organisatoren durch die Grußworte des Ministerialbeauftragten für 
die Gymnasien in Oberfranken und des für die Grund-, Mittel-, Förder- und Berufsschulen 
zuständigen Abteilungsdirektors Dr. Klemens Brosig, der als Vertreter der Regierung von 
Oberfranken nach Pegnitz gereist  war.  Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in 
Oberfrankenmachte machte in seiner Begrüßungsrede bewusst, dass die Teilnahme am 
Ferienseminar nur einem begrenzten Schülerkreis offen steht und dass in dieser Woche 
Möglichkeiten geschaffen werden, Einblicke in neue Wissensgebiete zu bekommen, die 
für das zukünftige Leben der jungen Menschen richtungsweisend sein können.
 
Wir danken auch Herrn OStD Hermann Dembowski, dem Schulleiter des Gymnasiums 
Pegnitz,  für  die  freundliche  Aufnahme  in  seinem  Haus  und  der  Teilnahme  an  der 
Eröffnung.
Bei Herrn Dr. Frank Keller, dem Leiter des Schülerheims Pegnitz, bedanken wir uns für 
seine immer vorhandene Hilfsbereitschaft.  Er nahm uns viele organisatorische Arbeiten 
ab,  war  ein  immer  ein  geduldiger  Ansprechpartner  bei  allen  Fragen  und  fungierte  in 
diesem Jahr auch als Workshopleiter.
 
Um eine schnelle und unkomplizierte Auszahlung der Reisekosten an die Teilnehmerinnen 



und Teilnehmer zu ermöglichen, ließ es sich Frau RA Monika Ganz auch in diesem Jahr 
nicht nehmen, nach Pegnitz zu kommen Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
 
Das  Ferienseminar  lebt  natürlich  auch  von  seinen  Referentinnen  und  Referenten,  die 
wieder einen erheblichen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung leisteten.
Sogar  aus  Leipzig  und  Berlin  reisten  zu  den  Themen  Konzeptkunst  im  Zeitgeist, 
Dokumentarfilm und Architektur Barbara K. Prokop, Susanne Schulz und Niels Betori Diehl 
an.  Wie schon seit  mehreren Jahren erleichterte  der  Regisseur  und Schauspieler  Jan 
Burdinski den Seminaristinnen und Seminaristen am ersten Tag das Kennenlernen und 
legte  somit  den  Grundstein  für  das  gelungene  Zusammenwachsen  als  Gruppe,  das 
während der gesamten Woche deutlich wurde. Neu im Team der Workshopleiterinnen und 
-leiter  durften  wir  Frau  Katja  Straubinger-Wolf,  die  ein  Planspiel  für  zukünftige 
Personalentwickler  durchführte,  und  Herrn  Prof.  Dr.  Harald  Rupprecht,  der  über 
Transplantationen  als  gesellschaftliche  Herausforderung  referierte,  begrüßen.  Allen 
Damen und Herren möchten wir dafür danken, den vielseitig interessierten Gymnasiasten 
gemäß  dem  Motto  des  Seminars  bestimmt  neue  Einsichten  vermittelt  und  deren 
Wahrnehmungen  in  eine  vielleicht  andere  Richtung gelenkt  zu  haben.  Herrn  Prof.  Dr. 
Rupprecht danken wir vor allem für seine nicht endende Geduld, dem Fragenfluss der  
jungen Menschen weit über das eigentlich vorgesehene Zeitmaß hinaus Rede und Antwort 
zu stehen. Herzlichen Dank!
 
Neue Erfahrungen eher physischer Art konnten manche Seminaristen bestimmt bei der 
Kanufahrt  und dem Orientierungslauf gewinnen. Der doch recht kräfteraubende und in  
jeder  Beziehung  nasse  Tag  stieß  dennoch  bei  diesem  Jahrgang  wieder  auf  große 
Begeisterung und wird bestimmt im nächsten Jahr wieder ein fester Programmpunkt sein.
 
Auch heuer lud der Bürgermeister der Stadt Pegnitz, Herr Uwe Raab, das Ferienseminar 
zum  Mittagessen  in  das  Restaurant  Ratsstube ein  und  berichtetet  über  den 
Wirtschaftsstandort Pegnitz, über den wir uns durch den Besuch der Firma KSB und ihrer  
Produktionsstätten am Vormittag schon informieren konnten. Wir haben uns wieder sehr 
darüber  gefreut,  Pegnitz  als  Veranstaltungsort  des  Ferienseminars  und  die 
Herausforderungen, denen sich die Stadt stellen muss, durch diese zwei Programmpunkte 
besser kennen gelernt zu haben.
 
Unser Dank gilt auch Frau Iris Schneider-Burr, Mitarbeiterin der Zentralen Studienberatung 
der  Universität  Bayreuth.  Frau  Schneider-Burr  organisierte  einen  von  Herrn  Prof.  Dr. 
Werner  Köhler  gehaltenen Vortrag zum Studiengang Physik  und einen Workshop zum 
Thema  Biotechnik unter  der  Leitung  von  Dr.  Franz-Josef  Scharfenberg.  Der  Tag  am 
Campus vermittelte  interessante  Einblicke  in  die  Forschung und Lehre  der  Universität 
Bayreuth.
 
Liebe Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer, vor allem bei euch wollen wir uns 
aber  auch  bedanken.  Wir  sind  als  Organisatoren  und  Lehrkräfte  sehr  dankbar,  mit  
außergewöhnlichen Gymnasiasten eine intensive, spannende und für uns auch lehrreiche 
Woche in Pegnitz verbracht zu haben. Hoffentlich könnt ihr Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus dieser  Woche für  euren weiteren Lebensweg nutzen und geknüpfte  Kontakte und 



vielleicht  auch  Freundschaften  pflegen.  Wir  wünschen  euch  für  euren  privaten  und 
beruflichen Werdegang alles Gute!
 
 
Hof, den 09.09.2016
 
 
 
 
Petra Balaton, StDin                                                             Markus Freidl, OStR



Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am 30. Ferienseminar für vielseitig interessierte und begabte Gymnasiasten 2016

1. Lisa Feng Gymnasium Ernestinum Coburg

2. Anna Keßler Gymnasium Alexandrinum Coburg

3. Sebastian Müller Gymnasium Alexandrinum Coburg

4. Sandy Easton Gymnasium Casimirianum Coburg

5. Marlene Horn Arnold-Gymnasium Neustadt b. Coburg

6. Lisa Weigel Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach

7. Marc Gschaider Kaiser-Heinrich-Gymnasium Bamberg

8. Theresa Ebersbach E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium Bamberg

9. Sofie Hildebrandt Eichendorff-Gymnasium Bamberg

10. Franziska Pfister Maria-Ward-Gymnasium Bamberg

11. Yvonne Hoppert Gesamtschule Hollfeld

12. Kathrin Neuber Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth

13. Stephan Hamisch Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth

14. Viktoria Späth Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth

15. Jonas Schleifer Gymnasium mit Schülerheim Pegnitz

16. Theresa Popp Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach

17. Lukas Haßfurth Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium Kulmbach

18. Josefina Sommer Herder-Gymnasium Forchheim

19. Verena Denk Jean-Paul-Gymnasium Hof

20. Lea Groß Jean-Paul-Gymnasium Hof

21. Pia Quandt Schiller-Gymnasium Hof

22. Alina Ritter Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof

23. Paul Wirth Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof

24. Franziska Gruber Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz

25. Eva Liebert Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz

26. Kilian Liebe Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel

27. Max-Johann Sturm Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel



Pressespiegel

Der Pressespiegel beinhaltet Artikel, die uns

bis zum 15. September 2016 zugegangen sind bzw. die wir

 bis zu diesem Zeitpunkt im Internet recherchieren konnten.



Nordbayerischer Kurier, Dienstag, 02. August 2016



 „Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“

Vier Schülerinnen und ein Schüler der drei Hofer Gymnasien nehmen am 30. Ferienseminar für besonders Begabte teil.

Angst vor Neuem sollten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Ferienseminars für 
hochbegabte Gymnasiasten aus Oberfranken nicht haben, denn auf sie warten zahlreiche Herausforderungen: Sie 
werden sich mit Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen beschäftigen und vielfältige Herausforderungen in 
Workshops meistern. Eine Woche voller Anregungen und mannigfaltiger Eindrücke steht ihnen bevor.

Für fünf angehende Abiturienten aus Hof beginnen deshalb die diesjährigen Sommerferien auf ganz außergewöhnliche 
Weise. Sie gehören zu den insgesamt 29 Schülerinnen und Schülern aus Oberfranken, die der Ministerialbeauftragte 
eingeladen hat, am „Ferienseminar für besonders begabte und vielseitig interessierte Schüler“ im Schülerheim des 
Gymnasiums Pegnitz teilzunehmen. Zum 30. Mal treffen sich dort ab dem 1. August für eine Woche Schülerinnen und 
Schüler der 11. Jahrgangsstufe.

Mit dieser Einladung würdigt das Kultusministerium die herausragenden Leistungen der Elftklässler. Sie wurden zu 
Beginn  des  Schuljahres  von  den  Schulleitungen  des  Jean-Paul-,  des  Schiller-  und   des  Johann-Christian-Reinhart-
Gymnasiums  für  die  Teilnahme  am  Seminar  vorgeschlagen.  Dies  geschah  nicht nur  wegen  überragender Noten, 
sondern  auch  angesichts  überaus  vielseitiger  Interessen.  Dass  die  Schulleitungen  wieder  einmal  eine  gute  Wahl 
getroffen hat, steht außer Zweifel:

Lea Groß besucht den sprachlichen Zweig des Jean-Paul-Gymnasiums, ihr besonderes Interesse gilt zum einen den 
romanischen Fremdsprachen und zum anderen den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Gleichzeitig unterstützt 
sie ihre  Mitschüler  unterschiedlicher Jahrgangsstufen,  indem sie  ihnen mit  fachlicher  Kompetenz  und viel  Geduld  
Nachhilfe in Mathematik und Latein erteilt. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich beim Bund der Deutschen 
Katholischen  Jugend  (BDKJ).  So  absolvierte  sie  bereits  eine  Jugendleiterausbildung  und  organisiert  seitdem 
Gottesdienste und Kommunionkindertage mit.  Musikalisch ist  Lea mit  großem Eifer  im Schulchor  aktiv,  wobei  sie  
häufig auch als talentierte Solistin auftritt. Im Schulmusical übernahm sie bereits zweimal  die Hauptrolle. Bereits seit 
der zweiten Klasse schwimmt Lea im Leistungsbereich. Ihr umfangreiches Wissen und ihre Wettkampferfahrung gibt  
sie in ihrer Tätigkeit als Übungsleiterin mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen an die jüngsten Mitglieder der IFL Hof  
weiter und trainiert im dritten Jahr erfolgreich im Triathlonsektor.

Auch  Verena  Denk  besucht  am  Jean-Paul-Gymnasium  den  sprachlichen  Zweig.  Ihr  besonderes  Interesse  gilt  den 
Fächern  Physik  und  Latein  sowie  den  Gesellschaftswissenschaften.  Als  stellvertretende  Jahrgangsstufensprecherin 
beweist  sie  hohe  soziale  Kompetenz  und  zeigt  sich  als  Organisationstalent.  Auch  Verena  wirkt  bei  den  Musical-
Produktionen des Jean-Paul-Gymnasiums mit und ist darüber hinaus sportlich überaus aktiv. Sie schwimmt seit zehn  
Jahren  im  Leistungsbereich  und  wurde  bereits  zweimal  Bayerische  Vizemeisterin  im  50m-Rückenschwimmen.  Ihr  
umfangreiches  Wissen  und  ihre  Wettkampferfahrung  gibt  sie  in  ihrer  Tätigkeit  als  Übungsleiterin  inzwischen 
ehrenamtlich mit viel Empathie und Geduld an die jüngsten Mitglieder der IFL Hof weiter. Verenas Entscheidung für  
das Sport-Additum innerhalb der gewählten Abiturprüfungen bestätigt einmal mehr ihre Liebe zum Sport.

Pia Quandt hat sich über ihre gesamte Schulzeit am Schiller-Gymnasium hinweg nicht nur als eine äußerst fleißige und  
sehr erfolgreiche Schülerin erwiesen, sie ist auch vielseitig begabt und interessiert. So nahm sie seit der Mittelstufe an  
verschiedenen  Mathematikwettbewerben  sowie  am  Projekt  „Schüler  experimentieren“  oder  „Jugend  forscht“ 
erfolgreich  teil.  Sie  wurde  auch für  die  regionale  Begabtenförderung  ausgewählt.  Im Ausbildungsabschnitt  Q11/1 
besuchte Pia im Rahmen des Projekts „Unitag“ einmal wöchentlich akademische Veranstaltungen an der Universität  
Bayreuth. Sie besuchte in der Unterstufe die Bläserklasse und steht seit der 7. Jahrgangsstufe dem Symphonischen  
Blasorchester  als  Tubistin  zur  Verfügung.  Während  der  10.  Jahrgangsstufe  weilte  Pia  für  mehrere  Monate  als  
Gastschülerin in Irland um Land und Leute, irisches Leben und die Sprache kennenzulernen. Als Ausgleich zur Schule  
treibt Pia regelmäßig Sport und spielt  mehrere Instrumente. Sie engagiert sich darüber hinaus in ihrer Freizeit  als  
angehende Jugendleiterin in ihrer Kirchengemeinde.

Alina Ritter ist 17 Jahre alt, wohnt in Döhlau und besucht die Q 11 des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums. Ihre 
Lieblingsfächer sind Mathematik, Deutsch, Biologie und Psychologie. Alina ist über den normalen Unterricht hinaus 
ausgesprochen  vielseitig  interessiert.  So  arbeitete  sie  vier  Jahre  lang  im  Redaktionsteam  der  Schülerzeitung  mit,  
besuchte  im Rahmen der  regionalen Begabtenförderung den Kurs  „Kreatives  Schreiben“ und nahm mit  Erfolg  an  
mehreren mathematischen Wettbewerben teil. In der 10. Jahrgangsstufe engagierte sie sich in der Tutorenarbeit für  
die fünften Klassen. Aktuell  wirkt sie im Oberstufenchor und am Dramatischen Gestalten mit.  Im Wintersemester  
2015/16 nahm sie am Schülerstudium an der Universität Bayreuth teil. In ihrer Freizeit trifft Alina sich mit Freunden, 
liest  viel  und  spielt  gerne  Klavier.  Darüber  hinaus  hilft  sie  bei  der  Betreuung  der  Konfirmanden  in  ihrer  
Kirchengemeinde.



Auch Paul Wirth ist 17 Jahre alt. Er wohnt in Hof und besucht das Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in der 11.  
Jahrgangsstufe.  Seine  Lieblingsfächer  sind  Mathematik,  Deutsch  und  Biologie.  Neben  dem  regulären  Unterricht 
bereichert er das Schulleben durch seine vielfältigen musikalischen Aktivitäten, sowohl als Solist als auch im Rahmen  
von  Ensembles.  Besondere  Erwähnung  verdient  Pauls  Engagement  für  seine  Mitschüler,  etwa  als  Tutor  für  die 
Fünftklässler in der 10. Jahrgangsstufe und als Mitarbeiter am Sportangebot der „Bewegten Pause“. In seiner Freizeit  
interessiert  er  sich  besonders  für  Fußball  und  spielt  Klavier.  Außerdem  ist  er  Jugendleiter  in  der  katholischen  
Pfarrgemeinde  St.  Pius.  Für  sein  ehrenamtliches  Engagement  wurde Paul  von  der  Stadt  Hof  mit  der  Bayerischen 
Ehrenamtskarte gewürdigt.

Das Ferienseminar bedeutet eine Anerkennung für Leistung und Engagement. Es soll zudem Interessen fördern und 
neue Horizonte eröffnen. Deshalb steht im Mittelpunkt des Programms die Auseinandersetzung mit Themen, 
Persönlichkeiten und Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Literatur.

Die Bereitschaft, sich auf Neues und Außergewöhnliches einzulassen, bildet einen Schwerpunkt in der 
Programmgestaltung. Jeder Tag des Ferienseminars wurde unter ein Motto gestellt. So lernen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer bei einem Theaterworkshop mit dem Regisseur und Schauspieler Jan Burdinski kennen. Team- und 
Sportsgeist sind gefragt, wenn die Schülerinnen und Schüler eine Kanutour auf der Wiesent unternehmen und im 
wahrsten Sinne des Wortes „in einem Boot sitzen“. Abenteuerlust muss mitgebracht werden, um beim Geländelauf – 
nur mit Kompass und Karte ausgestattet – verborgene Schätze zu heben und den richtigen Weg zu finden. Bei einem 
Besuch der Universität Bayreuth erproben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tag der Naturwissenschaften 
in Theorie und Praxis einzelner Naturwissenschaften, indem sie einer Experimentalphysik-Vorlesung beiwohnen, 
Doktoranden zu ihren Forschungsvorhaben befragen und in einem Bio- und Gentechnik-Labor der Universität Bayreuth 
selbst zu Forschern werden. Am Tag der Geisteswissenschaften stehen hingegen Literatur, Kunst, Biologie und 
Sozialkompetenzen im Fokus: Wenn die Schüler in Workshops von Niels Betori Diehl (Künstler und Architekt aus Berlin) 
etwa über Villenarchitektur diskutieren, „Konzeptkunst im Zeitgeist“ bei Barbara K. Prokop (Künstlerin, Berlin) in 
Englisch verhandeln und mit Susanne Schulz (Leipzig) versuchen, den eigenen Gedanken auf die Spur zu kommen und 
den individuellen Blick zu schärfen (Versuche zum Dokumentarfilm). Aber auch der Workshop mit der Systemberaterin 
Katja Straubinger-Wolf bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern außergewöhnliche Möglichkeiten des sich 
Ausprobierens. Herr Dr. Frank Keller, Leiter des Schülerheims Pegnitz und Biologie-/Chemielehrer am Pegnitzer 
Gymnasium, wird den Seminaristen physiologische und kulturelle Einblicke in die Bedeutung von einheimischen 
Pflanzen geben.

Da das Seminar auf Vielseitigkeit angelegt ist, werden sich die Schülerinnen und Schüler zudem wirtschaftlichen, 
technischen sowie Themen der Studien- und Arbeitswelt widmen, indem sie das Managementkonzept der KSB in 
Pegnitz, die Studienmöglichkeiten an der Universität Bayreuth sowie das Tätigkeitsfeld von Wissenschaftlern, 
Filmemachern und Künstlern kennen lernen.

Und ganz wichtig im Programm: Diese Woche bietet den Seminarteilnehmern die Gelegenheit, sich über ihre 
Erfahrungen, Pläne und Träume auszutauschen. Gespräche und gemeinsame Feiern gehören zu einer Begegnung, aus 
der Freundschaften erwachsen werden.

 

Foto:    Verena Denk und Lea Groß, JPG

            Pia Quandt, SG

           Alina Ritter, JCR

Paul Wirth, JCR

Frankenpost, im August 2016, genaues Erscheinumgsdatum unbekannt, Fotos nicht mehr recherchierbar
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„Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“

Die Schülerin Yvonne Hoppert der Gesamtschule Hollfeld nimmt am 30. Ferienseminar für 
besonders Begabte teil.

Angst vor Neuem sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Ferienseminars für hochbegabte 
Gymnasiasten aus Oberfranken nicht haben, denn auf sie warten zahlreiche Herausforderungen: Sie werden 
sich mit Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen beschäftigen und vielfältige Herausforderungen in 
Workshops meistern.

Für Yvonne Hoppert von der Gesamtschule Hollfeld beginnen deshalb die diesjährigen Sommerferien auf ganz 
außergewöhnliche Weise. Sie gehört zu den 29 Schülerinnen und Schülern aus Oberfranken, die der 
Ministerialbeauftragte eingeladen hat, am „Ferienseminar für besonders begabte und vielseitig interessierte Schüler“ im 
Schülerheim des Gymnasiums Pegnitz teilzunehmen. Zum 30. Mal treffen sich dort ab dem 01. August für eine Woche 
Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe. Mit dieser Einladung würdigt das Kultusministerium die 
herausragenden Leistungen von Yvonne Hoppert. Sie wurde zu Beginn des Schuljahres von der Schulleitung der 
Gesamtschule Hollfeld für die Teilnahme am Seminar vorgeschlagen. Dies geschah nicht nur wegen überragender 
Noten, sondern auch angesichts überaus vielseitiger Interessen. Dass die Schulleitung eine gute Wahl getroffen hat, 
steht außer Zweifel: Yvonne Hoppert zeigt nicht nur ein breitgefächertes schulisches Interesse, sondern auch ein 
beachtliches soziales Engagement im schulischen Bereich und als ehrenamtliche Lektorin und Koordinatorin der 
Ministrantendienste in der Welkendorfer Pfarrei. Selbstverständlich ist für die sportliche aktive Schülerin und 
langjährige Vereinsspielerin auch die Mithilfe beim örtlichen Fußballverein.

Das Seminar soll Interessen fördern und neue Horizonte eröffnen. Deshalb stehen im Mittelpunkt des Programms die 
Auseinandersetzung mit Themen, Persönlichkeiten und Institutionen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und 
Literatur. Jeder Tag des Ferienseminars wurde unter ein Motto gestellt. So lernen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bei einem Theaterworkshop mit dem Regisseur und Schauspieler Jan Burdinski kennen. Team- und 
Sportsgeist sind gefragt, wenn die Schülerinnen und Schüler eine Kanutour auf der Wiesent unternehmen und im 
wahrsten Sinne des Wortes „in einem Boot sitzen“. Abenteuerlust muss mitgebracht werden, um beim Geländelauf – 
nur mit Kompass und Karte ausgestattet – verborgene Schätze zu heben und den richtigen Weg zu finden. Bei einem 
Besuch der Universität Bayreuth erproben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tag der Naturwissenschaften in 
Theorie und Praxis einzelner Naturwissenschaften, indem sie einer Experimentalphysik-Vorlesung beiwohnen, 
Doktoranden zu ihren Forschungsvorhaben befragen und in einem Bio- und Gentechnik-Labor der Universität Bayreuth 
selbst zu Forschern werden. Am Tag der Geisteswissenschaften stehen hingegen Literatur, Kunst, Biologie und 
Sozialkompetenzen im Fokus: Beispielsweise wenn die Schüler in Workshops von Niels Betori Diehl (Künstler und 
Architekt aus Berlin) etwa über Villenarchitektur diskutieren oder mit Susanne Schulz (Leipzig) versuchen, den eigenen 
Gedanken auf die Spur zu kommen und den individuellen Blick zu schärfen (Versuche zum Dokumentarfilm). Da das 
Seminar auf Vielseitigkeit angelegt ist, werden sich die Schülerinnen und Schüler zudem wirtschaftlichen, technischen 
sowie Themen der Studien- und Arbeitswelt widmen, indem sie das Managementkonzept der KSB in Pegnitz, die 
Studienmöglichkeiten an der Universität Bayreuth sowie das Tätigkeitsfeld von Wissenschaftlern, Filmemachern und 
Künstlern kennen lernen. Und ganz wichtig im Programm: Diese Woche bietet den Seminarteilnehmern die 
Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen, Pläne und Träume auszutauschen. Gespräche und gemeinsame Feiern gehören 
zu einer Begegnung, aus der Freundschaften erwachsen werden.

http://gsh-hollfeld.de/2016/06/03/einsicht-entwickeln-wahrnehmung-veraendern/ am 15.09.2016

http://gsh-hollfeld.de/2016/06/03/einsicht-entwickeln-wahrnehmung-veraendern/


Lisa Feng voller Vorfreude auf das Begabten-Seminar

Coburg, Freitag, 22. April 2016

In der ersten Sommerferienwoche vom 1. bis 7. August ist es wieder so weit: Das Ferienseminar für vielseitig 
interessierte und begabte Gymnasiasten findet in Pegnitz statt, dieses Jahr zum 30. Mal. Es steht unter dem Motto 
"Einsicht entwickeln - Wahrnehmung verändern!". Mit dabei ist die Schülerin Lisa Feng aus dem Coburger Ernestinum.
Die 29 Teilnehmer aus Oberfranken wurden vom Ministerialbeauftragten eingeladen, eine Woche lang im Schülerheim 
Pegnitz zu verbringen. Dort werden sie unter anderem an verschiedenen Workshops teilnehmen, eine Kanutour machen, 
sich bei einen Geländelauf an Kompass und Karte orientieren und eine Vorlesung an der Universität Bayreuth zum 
Thema "Experimentalphysik" besuchen. Und sie dürfen im Bio- und Gentechnik-Labor auch selbst Versuche 
durchführen.
Lisa Feng wurde von einem Lehrer auf das Seminar angesprochen und hat sich daraufhin erfolgreich dafür beworben. 
"So eine Chance hat man nur einmal", meint sie. 
Die 15-Jährige hat eine Klassenstufe übersprungen und besucht nun die 11. Klasse. Neben guten Noten ist für die 
Teilnahme am Seminar auch eigenes Engagement nötig: Lisa war schon als Klassensprecherin tätig und vertritt als 
stellvertretende Stufensprecherin die Interessen ihrer Mitschüler. Außerdem nahm sie mehrere Jahre lang an der 
regionalen Begabtenförderung im Fach Mathematik teil und machte mehrmals beim Landeswettbewerb Mathematik 
Bayern mit, wobei sie 2013 den zweiten Platz und 2014 sogar den ersten Platz belegte.
Lisa unternahm auch schon mehrere Auslandsreisen und war unter anderem beim Amerika-Schüleraustausch des 
Ernestinums dabei. Daneben machte sie bei den Wirtschaftsjunioren ihren Business-Führerschein, was ihr als 
Vorbereitung aufs Berufsleben dient.

Digitales Zeichnen als Hobby
In ihrer Freizeit zeichnet Lisa gerne, vor allem digital auf ihrem Grafiktablet. 
Lisa wuchs zweisprachig auf, da in ihrer Familie neben Deutsch auch Chinesisch gesprochen wird. Für die Teilnahme 
am Seminar hat sie extra einen Besuch bei ihren Verwandten in China abgesagt. "Ich freue mich schon sehr darauf", 
erzählt sie. Besonders freue sie sich auf das Kanufahren und darauf, die anderen Teilnehmer kennen zu lernen und bei 
den gemeinsamen Erlebnissen Freundschaften zu schließen. fk

http://www.infranken.de/regional/artikel_fuer_gemeinden/Lisa-Feng-voller-Vor  freude-auf-das-  
Begabten-Seminar;art154303,1824935 , am 15.09.2016

http://www.infranken.de/regional/artikel_fuer_gemeinden/Lisa-Feng-voller-Vorfreude-auf-das-Begabten-Seminar;art154303,1824935
http://www.infranken.de/regional/artikel_fuer_gemeinden/Lisa-Feng-voller-Vorfreude-auf-das-Begabten-Seminar;art154303,1824935
http://www.infranken.de/regional/artikel_fuer_gemeinden/Lisa-Feng-voller-Vorfreude-auf-das-Begabten-Seminar;art154303,1824935


Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern

Franziska Pfister (Q 11) durfte zu Ferienbeginn am 30. Ferienseminar für vielseitig Begabte 
teilnehmen. Sie verbrachte eine spannende Woche im Schülerheim des Gymnasiums in Pegnitz.

Viel Spaß bei der Kanutour auf der Pegnitz hatte

 Franziska Pfister (vorne) beim Ferienseminar für

vielseitig begabte Schüler in Pegnitz.

Beim Experimentieren in einem Biotechniklabor der

Uni Bayreuth erhielt Franziska Pfister (rechts)

spannende Einblicke in die Welt der Naturwissenschaft.

Für Franziska Pfister begannen die Sommerferien auf  ungewöhnliche Weise. Der 
Ministerialbeauftragte hatte sie zusammen mit 29 anderen Schülerinnen und Schülern aus ganz 
Oberfranken, darunter drei Bamberger, eingeladen zu einem Ferienseminar für besonders begabte 
und vielseitig interessierte Schüler. Das Seminar ist eine Anerkennung für Leistung und 
Engagement, über die sich die Schüler natürlich sehr freuen. Es möchte zudem Interessen fördern 
und neue Horizonte öffnen. Workshops aus unterschiedlichen Wissensgebieten, ein Tag der 
Naturwissenschaft an der Uni Bayreuth und tolle Freizeitaktivitäten standen auf dem Programm.

Eine vielseitige Schülerin

Ausgewählt wurde die 17-jährige Franziska Pfister aus Laubend nicht zuletzt wegen ihrer 
vielseitigen Interessen und Begabungen, die sie auch außerhalb der Schule einbringt. 
Naturwissenschaftliche Fächer wie Mathematik und Physik,  aber auch der sprachliche und 
künstlerisch-musische Bereich faszinieren Franziska. So besucht sie das Kunst-Additum am Maria-
Ward-Gymnasium und ist auch in ihrer Freizeit künstlerisch tätig, mit Schwerpunkt Portätzeichnung 



und Acrylmalerei. Gitarre spielen, Lesen und sportliche Aktivitäten wie Pilates und Aroha, eine 
neuseeländische Kampfaerobic, stellen für sie einen Ausgleich zum Schulalltag dar. Hier kann sie 
einfach mal abschalten. Aber Franziska zeigt noch weiteres  Engagement: Seit 2012 spielt die junge 
Frau in der Jugendtheatergruppe des Vereins RV Concordia 09. E.V. in Merkendorf mit. Und bereits 
seit neun Jahre ist sie als Ministrantin in der Pfarrei Merkendorf aktiv und unterstützt dort die Minis 
bei verschiedenen Aktionen.

Von dem Ferienseminar erhoffte sich Franziska auch neue Impulse für ihre spätere Studienwahl, sei 
es im Gespräch mit Fachleuten oder mit den anderen Seminarteilnehmern.  Einerseits reizt sie ein 
naturwissenschaftliches Studium, andererseits würde sie auch ihre kreativen Neigungen gerne in 
ihren zukünftigen Beruf einbringen, erzählte die Schülerin im Vorfeld.

Tolle Gemeinschaft      

„Es war total schön. Wir waren eine bunte Truppe und keiner war fixiert auf die Schule, sondern 
ganz offen. Es hat einfach viel Spaß gemacht“, schwärmte Franziska kurz nach ihrer Rückkehr vom 
Ferienseminar.

Schon am ersten Tag, beim Theaterworkshop mit Jan Burdinski, ging es darum, sich bei 
Teamübungen zu öffnen und gegenseitig kennenzulernen. Später gab es einen kreativen bunten 
Abend unter dem Motto

eines Goethe-Zitats aus Faust:  „Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird 
immer dankbar sein.“ Es kamen so viele tolle Beiträge, ein ganzes Feuerwerk von Ideen, anders als 
an der Schule, wo oft geblockt wird, berichtete Franziska begeistert. Ähnliches erlebte sie auch 
nach einem Vortrag über Organspende. Es entzündete sich im Anschluss eine leidenschaftliche 
Diskussion unter den Seminarteilnehmern. „Jeder war voll dabei, die Zeit verging wie im Flug und 
es hat viel Spaß gemacht“, resümiert Franziska.

Ein weiteres Highlight war die gemeinsame Kanufahrt auf der Wiesent mit anschließender 
Orientierungswanderung per gps-Gerät. Hier ging so einiges schief. „Beim Kanufahren schüttet es 
wie aus Eimern, sodass wir von unten und oben nass wurden“, lachte Franziska. Und bei der 
Wanderung hatten sich die Schüler total verlaufen. Trotzdem oder gerade deshalb hätte sich das 
Teamgefühl verstärkt. Man lernte sich näher kennen. Knüpfte Kontakte und schloss Freundschaften.

Begeistert zeigte sich die Schülerin auch vom Besuch der Uni Bayreuth. Ein Professor erzählte über 
das Studium der Experimentalphysik und ein Doktorand gab Einblicke in seine Forschungsarbeit. 
Das Physikstudium sei aber anders, als sie sich vorgestellt habe, erkannte Franziska. Nach dem 
Mensabesuch durften die Gymnasiasten in einem Biotechniklabor schließlich selbst Versuche 
durchführen.

Die Woche war so schnell vorbei und es war eine tolle Gemeinschaft mit der Gruppe! Ich habe 
Leute kennengelernt, die genauso motiviert sind wie ich, fasste Franziska die Zeit im Ferienseminar 
zusammen. Ein weiteres Treffen noch in Ferien sei geplant. Mit den anderen Gymnasiasten aus 
Bamberg sowieso.

18.08.2016 | Eva Lederer und Franziska Pfister

http://www.maria-ward-gymnasium-
bamberg.de/schulleben/einsicht_entwickeln_wahrnehmung_veraendern, am 15.09.2016

http://www.maria-ward-gymnasium-bamberg.de/schulleben/einsicht_entwickeln_wahrnehmung_veraendern
http://www.maria-ward-gymnasium-bamberg.de/schulleben/einsicht_entwickeln_wahrnehmung_veraendern


Seminarzeitung 2016

 - von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erstellt -



Editorial
Läuft in Pegnitz alles richtig, oder haben 27 Schülerinnen und Schüler den Start in die 

Ferien verpasst? Denn diese haben ja eigentlich schon begonnen.

Trotzdem kamen die Schülerinnen und Schüler am 1. August im Internat des Gymnasiums 

Pegnitz zusammen, um zum 30. Ferienseminar für vielseitig interessierte und begabte 

Gymnasiasten  anzutreten.  Im  Zuge  dessen  sollten  diese  Einblicke  in  verschiedene 

Fachbereiche erhalten, um ihren Horizont zu erweitern, sich gegenseitig kennen zu lernen 

und  ihre  überdurchschnittlichen  Fähigkeiten  in  diesen  Bereichen  zum  Ausdruck  zu 

bringen.

Bereits  während  der  Vorstellungsrunde  am  Montagabend  zeigte  sich,  dass  sich  die 

Anwesenden von der Allgemeinheit absetzten. So vertritt jede der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Schnitt 1,7 Gymnasien im Bezirk Oberfranken. Sie mussten überwiegend 

sehr  gute  Leistungen  aufweisen,  brauchten  ein  Empfehlungsschreiben  der  jeweiligen 

Schulleitung und mussten ein persönliches Motivationsschreiben einreichen, um sich zu 

bewerben.

Am ersten Abend präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler unter dem Motto: „Wer 

fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, ein Werdender wird immer dankbar sein“. Dabei 

zeigte sich schnell die Vielfalt an kreativen Ideen und verschiedenen Auffassungen. Dies 

wurde bereits durch die verschiedensten Darstellungsformen wie Malerei, Tanzeinlagen, 

musische Darbietungen, Lyrik sowie tiefgreifende, philosophische Vorträgen zum Ausdruck 

gebracht.

Im Laufe der Woche wurden durch ein besonderes sowie gut organisiertes Programm die 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gefördert und gefordert. So erlebten diese eine 

unvergessliche Woche, die eine Erfahrung für alle darstellte.

Diese selbstgestaltete Seminarzeitung soll das Erlebte, die Erfahrungen und die Ansichten 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf vielfältige Art und Weise zeigen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht das Ferienseminar Pegnitz 2016!

Kilian Liebe und Sofie Hildebrandt



Ein Theaterworkshop mit hohem Erinnerungswert

Mit kurzen Aufwärmübungen, bei denen vor allem die Spontaneität gefragt war, löste Jan 

Burdinski erste Anspannungen bei den Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern. 

Es galt, Bewegungen, die  zunächst ohne, anschließend mit Geräuschen verbunden 

waren, von einer Person spiegelbildlich zu imitieren. Wichtig war dabei, dass man sich 

zuvor keine Gedanken über die Geste machen sollte. Überraschend war, dass es dabei 

nahezu keine Wiederholungen gab. Dies bot eine erste Möglichkeit, kurz mit den anderen 

Teilnehmern in Kontakt zu treten.

Besonders spannend war die pantomimische Darstellung einer beliebigen Szene. Ein 

Workshopteilnehmer  fing an und sagte beispielsweise: „Ich bin eine Tür“. Außenherum 

stellten dann andere Teilnehmer  spontan Gegenstände dar, die zu der Tür passten. Eine 

Person war die Türschwelle, eine die Klinke, eine der Türrahmen, eine ein Mensch, der 

hinter der Tür lauerte, und so weiter. Die ständig wechselnden spontanen Darstellungen 

forderten die Kreativität und das Erinnerungsvermögen der Seminarteilnehmer. Es 

ergaben sich sehr viele lustige Momente, aber auch Situationen, die zum Nachdenken 

anregten.

Im Anschluss daran sollten in Zweiergruppen spontan Szenen dargestellt werden. Wir alle 



werden wohl den Professor und den Doktor, zwei Forscher, wie sie im Buche stehen, mit 

ihrem „Mäuseproblem“ nie mehr vergessen: „Aber Herr Doktor, die Maus! Die Maus sitzt in 

ihrem Loch, beengt sitzt sie in ihrem Loch! Mit ihrem Käse!“ Und eigentlich sollte die Maus 

doch durch ein Parfüm beeinflusst werden. Sehr philosophisch und überzeugend spielten 

die beiden ihre Rolle, womit sie den Zuschauern sehr viel Spaß bescherten. Aber auch an 

den Fahrlehrer mit seinem unbegabten Fahrschüler und die genervte Mutter mit ihrem 

quängelnden Kind werden wir uns noch lange erinnern. Hierfür war sehr enge 

Zusammenarbeit gefordert, die sowohl die Kommunikation untereinander als auch die 

Teamfähigkeit und die Fähigkeit, frei zu sprechen stärkte.

Daraufhin bekamen die Jugendlichen die Aufgabe, in größeren Gruppen Gedichte, wie 

„Die Schildkröte“, „Der Seufzer“, oder „Der Bim, Bam, Bum“ von Christian Morgenstern 

pantomimisch darzustellen. Hier waren besonders Teamwork und Kreativität bei der 

Umsetzung gefordert, da die Texte oft sehr abstrakt waren. Dadurch wurden auch die 

letzten Anspannungen der Seminarteilnehmer gelöst und erste Kontakte geknüpft.

Zum Abschluss gab uns der Profischauspieler und Regisseur Jan Burdinski noch hilfreiche 

Tipps zum Auswendiglernen von Gedichten. Und wir alle mussten eingestehen, dass diese 

Methoden sogar Spaß machen und nichts mir sturem Auswendiglernen zu tun haben. 

Indem wir den Text sprachen und gleichzeitig die passenden Bewegungen dazu 

ausführten, erlernten wir gemeinsam innerhalb weniger Minuten das Gedicht 



„Übergewicht“ von Joachim Ringelnatz.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass alle den Workshop als sehr interessant und 

lehrreich empfanden und dass dabei auch das eine oder andere Mal gelacht werden 

konnte. Der Workshop half sowohl, mit den anderen erste Kontakte zu knüpfen, als auch 

die eigenen Fähigkeiten im freien Sprechen zu verbessern. Wir alle werden wohl nach 

diesem schönen Anfang entspannter und spontaner an die eine oder andere Sache 

herangehen.

Ein philosophischer Text

„Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; ein Werdender wird immer dankbar sein.“

Nach gymnasialer Manier hab ich zuerst das Zitat analysiert. Was denkt sich der Autor? Ist 

das wirklich ein Parallelismus? Standard-Prozedur.

Zusammengefasst: Goethe formuliert eine Hommage an den fortlaufenden Prozess; an 

das Werden.

Es geht also um den Weg, nicht um das Ziel.

Und da ist sicherlich auch viel Wahres dran, was wären wir ohne Entwicklung, Evolution, 

Veränderung?

Aber ich möchte diese Lobrede einmal von der anderen Seite her betrachten.

Neue Einsichten entwickeln.

„Klar, es geht um das Werden. Älter werden, größer werden. Nicht nur physisch, sondern 

auch metaphorisch. Müssen besser werden. Hauptsache nicht stehen bleiben.

Unser Leben beginnt schon mit Werden.

Gezeugt werden. Neun Monate lang im Bauch beherbergt werden. Geboren werden.

Das Erste, was wir tun, ist Werden.



Kein Stillstand. Prozess.

Wir werden Kleinkinder.

Werden größer, sowohl physisch als auch metaphorisch. Wir werden zu kleinen 

Menschen. Intelligenter. Wir lernen elementare Dinge.

Kein Stillstand. Prozess.

Kindergarten, Grundschule, Gymnasium.

Wir werden größer, wir wachsen.

Physisch, psychisch, emotional.

Wir lernen komplexe Dinge. Wir wollen Abitur.

Ruhen nicht, entwickeln uns, lernen mehr, arbeiten mehr,

sehen mehr, erleben mehr.

Hektische Welt, lange To-Do-Listen.

Zu wenig Schlaf, viel zu wenig.

Wir machen, leben, tun, denken, sagen, wollen, siegen, scheitern.

Wir werden immer noch. Wir werden jetzt Zwölftklässler.

Schule fast vorbei, aber was wird dann?

Planlos geht dann mein Plan los.

Goethe sagt, wir wären dankbar für das Werden. Wir werden immer dankbar sein.

Aber die Frage, die sich stellt:

Wenn ich 100 Jahre lang etwas geworden bin und immer weiter etwas werde



 - Student, intelligent, Superheld; alt und schließlich kalt -

Möchte ich dann nicht manchmal kurz aufhören zu werden und einfach mal nur sein?

Einfach mal den Prozess stoppen und betrachten, was passiert ist. In dieser schnellen 

Welt einfach mal stehen bleiben und atmen.

Wäre ich für eine Pause nicht manchmal viel dankbarer?

Denn, wenn ich schon dauernd werde, möchte ich dann nicht auch mal fertig sein?

Alina Ritter

Entwicklung

„Und, was willst du später mal werden?“

Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gefragt wurde, aber... definitiv zu oft!

Ich mein’, woher soll ich denn jetzt schon wissen, wer ich in 20 Jahren sein werde?

Wie soll ich mich in einem Jahr schon auf ein Interessensgebiet festlegen,



um das dann zu studieren und schließlich mein Leben lang Beruf XY auszuüben?

Was will ich später mal werden?

Wenn meine Oma fragt oder die Bekannten meiner Mutter beim Smalltalk, dann erwarten 

sie meistens sowas wie „Ich will Zahnärztin werden!“ oder „Anwältin!“ oder... irgendeinen 

Beruf eben.

Früher hab ich dann einfach sowas gesagt wie „Blumenverkäuferin“ oder Reitlehrerin“, 

aber irgendwann hab ich angefangen mich zu fragen, wer ich wirklich werden will.

Geduldiger, zum Beispiel, wär’ ein guter Anfang oder ordentlicher oder besser im Gitarre 

spielen.

Mir fallen da 1000 Dinge ein.

Und egal, wer ich werde, ich will wandelbar sein.

Will mich einstellen können auf eine Sache, um sie dann doch wieder zu verwerfen.

Mir fallen da 1000 Dinge ein.

Aber egal, wer ich werde, ich will wandelbar sein.

Will mich einstellen auf feste Gegebenheiten

Und doch nie zu verklemmt sein für ganz neue Gelegenheiten.

Flexibilität soll auf der Fahne meines Lebens stehen

Und diese Fahne soll nicht nur während meiner Jugend wehen.

Es kommt nicht auf unser Alter an, wie wir mit Neuem umgehen.

Ich will jeden Tag aufs Neue meine alten, fertigen Meinungen ablegen,

will Fehler und Kritik nicht mehr gedanklich wegfegen,

sondern voll Dankbarkeit und Freiheit annehmen.



Denn „WERDEN“ ist ein Prozess und der bleibt niemals stehen,

egal ob wir gerade kommen, bleiben oder gehen.

Wir müssen immer wieder ’nen Neuanfang wagen,

sonst würden wir ja eh nur über Langeweile klagen,

müssen die Konsequenzen für unsere Fehler tragen

und wenn uns was nicht recht ist, auch was dagegen sagen.

Lasst uns Einstellungen haben und sie wieder verwerfen,

lasst uns Einsatz für unsere Werte zeigen, bis wir andere damit nerven.

Denn das alles gehört zu unserer eigenen Evolution,

lasst uns fragen „Was ist das?“ anstatt „Das wusst’ ich schon.“

Leben ist Zeit zum Lernen, Reifen und Lachen,

denn ohne Entwicklung bleibt jeder klein.

Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen,

aber ein Werdender wird immer dankbar sein.

Marlene Horn



Eine Kurzgeschichte - Muss Veränderung schlecht sein?

Leise, ganz leise, ging der kleine Junge auf Zehenspitzen den Flur entlang und blieb an 

einer halboffenen Tür stehen. Er lehnte seinen Kopf ein Stückchen nach links und sah 

eine wunderschöne Frau auf einem Hocker sitzen. Die Frau betrachtete sich im Spiegel 

und kämmte ihre Haare.

Der kleine Junge sah traurig zu ihr herauf: "Mammi?"

Die Frau blickte überrascht nach links und sofort wurde ihr Blick weich.

"Ach Schätzchen, was hast du denn?... Na komm her."

Sie breitete ihre Arme aus und ohne zu zögern lief der Kleine los und umarmte sie so fest 

es nur ging. Seine Mutter hob ihn hoch und setzte ihn auf ihren Schoß. Mit einem 

Summen einer leisen Melodie streichelte sie ihm den Kopf und schaukelte ihn hin und her.

"Mammi?", fragte der kleine Junge wieder mit weinerlicher Stimme.

"Ja, mein Schatz?", antwortete die Frau, ohne dabei aufzuhören, über seine Haare zu 

streichen.

"Wieso muss ich alt werden?"

Die Mutter hielt kurz inne um zu überlegen: "Naja, jeder Mensch muss doch alt werden. 

Das ist doch der Lauf des Lebens."

"Ich will aber nicht alt werden. Ich will jung bleiben", antwortete der kleine Junge trotzig.

"Aber dann kannst du gar nicht all die wunderschönen Dinge im Leben erfahren. Liebe, 

Zuneigung, auch der Tod gehören dazu."

"Der Tod ist nicht schön", entgegnete der Junge.

"Für alle vielleicht nicht, aber für manche ist er eine Erlösung."

Die Mutter seufzte und drehte den Jungen so zu sich, dass er sie ansehen konnte.

"Ich weiß, dass das für dich vielleicht schwer zu verstehen sein mag", fing sie an. "Aber zu 

altern ist wichtig und auch gut. Was kannst du mit deinem Leben anfangen, wenn du noch 

ein Kind bist? Erwachsene haben auch Spaß. Und der Sinn des Lebens ist es doch, eine 

Familie zu aufzubauen. Wünschst du dir das nicht?"

"Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will mich gar nicht verändern. Erwachsene sind immer 

so stur und gemein."

"Ich wohl auch?", fragte die Mutter verdutzt.

"Nein, du doch nicht.", gab der Junge nachdrücklich zurück, "Aber alle anderen!"

"Mmh, aber du musst  ja nicht so werden wie alle anderen Erwachsenen."

Der Junge schwieg.

"Ich versuch es mal so zu erklären: Die Welt wurde geformt vom Menschen. Klar, sie war 



vorher schon da, jedoch ohne die Menschen wäre sie nicht so wie heute. Ohne die 

Entwicklung der Menschen wäre die Welt nicht so, wie sie jetzt ist. Sie wäre verwahrlost 

und einsam. Die Entwicklung und Weiterbildung des Menschen sind nicht zu 

vernachlässigen. Wenn auf einmal die ganze Welt still stehen würde: Was wäre dann? Es 

würde alles aus dem Ruder laufen. Nichts würde mehr funktionieren. Deine Entwicklung 

wirst du nie vollenden. Du brauchst sie, um innerlich zu wachsen, und wenn du dies nicht 

tust, wirst du nie vollends zufrieden sein. Ich weiß, wie du jetzt als Kind denkst, aber du 

hast noch so viel Wundervolles zu erleben, so viele Erfahrungen zu sammeln. Und wer 

weiß, vielleicht wirst auch du irgendwann einmal ein Genie und hilfst der Welt ein 

Stückchen weiter."

Der Junge grübelte eine Weile darüber.

"Aber Mama. Wenn ich mich verändere, dann werde ich doch anders."

"Ja, das stimmt, du wirst irgendwie ein neuer Mensch, aber das wirst du auch jetzt in jeder 

Sekunde, die du mir zuhörst. Die Veränderung ist mit dem Leben verbunden und somit 

lebenswichtig. Und nur weil du dann anders bist, heißt das nicht, dass du dich nicht mehr 

erinnern darfst. Denn deine Erinnerungen sind noch tief hier drin." Und sie legte dabei ihre 

Hand auf sein Herz.

Der Junge nahm ihre Hand und sagte: "Mama...vielleicht will ich mich dann doch 

verändern."

Die Frau lächelte warmherzig und nahm ihren kleinen Sohn in den Arm.

Franziska Gruber



Veränderungen

Ich sehe dich, wie du bist,

ich merke, dass du nicht du bist,

und ich nicht mehr ich bin.

Wir auch nicht mehr wir sind.

Ich spüre die Angst,

die uns im Nacken sitzt,

uns davon abhält, wir zu sein,

weil sich die Erde zu schnell dreht.

Uns immer fremder wird,

und der wir immer fremder sind,

Masken tragen und nicht wir sein können,

uns vergraben, verstecken und der Welt verweigern,

sodass wir uns verschweigen.

So wie die Mauern um uns steigen.

Höher. Tiefer. Breiter.

Verzweifelte Tatenlosigkeit,

die zu Unzufriedenheit wird

und uns fesselt.

Für immer. Zusammen. Getrennt.

Bis wir uns zusammenreißen,

 weil wir begreifen,

dass es so nicht weiter geht.

Wir sind verschieden anders,

und sollten dazu stehen,

einfach nur wir selbst sein,

zusammen eigene Wege gehen.

Vielleicht einmal versuchen,

auch mal was zu ändern,



mal Initiative zu ergreifen,

für das, was uns bewegt,

an Hindernissen zu wachsen,

auch wenn sie zu groß sind,

Hauptsache ist doch,

dass sich was regt.

Nur so können wir es schaffen,

endlich einmal zufrieden zu sein,

müssen uns schnell aufraffen,

stellen dann auch das Meckern ein.

Wir sind verschieden anders,

und sollten dazu stehen,

einfach nur wir selbst sein,

gemeinsam eigene Wege gehen.

Denn jetzt wollen wir handeln,

auch wenn es das Letzte ist!

Dem Leben mal Sinn geben,

weil es sonst sinnlos ist!

Ja ich will jetzt Ich sein,

weil es das ist, was ich bin.

Will Berge verschieben,

und übers Wasser laufen,

weil es unmöglich ist,

aber nicht für mich!

Denn ich will etwas schaffen!

Endlich etwas erreichen,

will jonglieren und dabei Atome spalten.

Und vor allem die Welt verändern,

will sie so gestalten,

so wie ich sie will,

weil ich hier leben muss,



und es hier genießen will.

Wir sind verschieden anders,

und sollten dazu stehen,

einfach nur wir selbst sein,

gemeinsam eigene Wege gehen.

So werde ich Künstler,

sprühe Graffiti in Münster,

oder sonst wo auf der Welt,

wo ich sie bunt haben will.

Ich sprühe sie kunterbunt an,

und schaffe Kunstwerke ran,

weil ich Farben sehen will.

Ich baue Raketen,

die den Hunger der Welt stillen,

die Glück verbreiten,

und die Frieden bringen,

die Friedenstauben flattern lassen,

die frohe Botschaft singen,

und die Welt nicht verschmutzen,

weil sie umweltfreundlich sind.

Wir sind verschieden anders,

und sollten dazu stehen,

einfach nur wir selbst sein,

zusammen eigene Wege gehen.

Ich baue Forschungszentren,

weil sie Zukunft bringen,

weil forschen meine Leidenschaft ist,

und das wofür ich bin.

Um Menschen zu helfen,



und endlich etwas zu reißen,

um dabei glücklich zu sein,

und die Welt zu begreifen,

auch werde ich Menschen begeistern,

einfach für sie selbst,

weil wir viel zu viel wir sind,

und zu wenig wie wir selbst,

und das nicht das ist,

was uns zusammenhält.

Denn ich will andere stützen,

aufflammende Intellekte schützen,

und endlich mal etwas zurückgeben,

für die Kraft Dinge zu ändern,

und bedingungslos nach Innovation zu streben.

Ich will eine Welt für uns,

in der das Leben mal lebenswert ist,

und der Druck der Zeit das ist,

was uns fehlt,

in der wir keinen Stress haben,

außer den, den wir uns machen,

weil wir gern fröhlich sind,

und weil wir gerne lachen.

Wir sind verschieden anders,

und sollten dazu stehen,

einfach nur wir selbst sein,

zusammen eigene Wege gehen.

Ich bin mit dir ich,

und wir sind verschieden anders,

wir haben es geschafft,

glücklich zu sein und eigene Wege zu gehen,

die Arschbacken zusammenzukneifen,



und für unseren Willen einzustehen,

mit unseren Veränderungen heranzureifen,

uns los zu reißen aus purer Stagnation,

der Determination ein Schnäppchen zu schlagen,

durch das Abschaffen von Frustration.

Und jetzt bleibt nur noch eins.

Dankbar zu sein,

und dies zu beweisen,

um den Menschen,

die uns diese Möglichkeiten schafften,

unsere Dankbarkeit auch zu zeigen.

Sofie Hildebrandt



Bei schönem Wetter Kajak fahren, das kann ja jeder

Trotz des regnerischen, trüben Wetters begann der darauffolgende, abenteuerliche Sport-

Tag mit viel Action und guter Laune.

Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten alle Teilnehmer des Ferienseminars die 

abwechslungsreiche, spannende und vielfältige Flora und Fauna des Wiesentals der 

„Genussregion Oberfranken“ entdecken. Nach einer kurzen Einweisung ging es für uns 

schon ans Ufer. Das Einsteigen in unsere Zweier-Kajaks stellte sich zwar schon als erste 

Herausforderung dar, dennoch wurde diese erste Hürde von den meisten von uns nahezu 

souverän und beinahe elegant gemeistert. Im Kajak angekommen stieg die Laune der 

Kanuten sofort und alle freuten sich auf das, was sie in den nächsten Stunden erwarten 

würde. Auch wenn manche hin und wieder gestrandet sind, andere Slalom ohne Hütchen



 ausprobierten und wieder andere aus der ursprünglich 7 km langen Strecke eine 14 km 

lange machten, kamen wir im Endeffekt alle an. Zwar nass, aber glücklich und natürlich 

auch ein bisschen stolz. Besonders in Erinnerung bleiben wird uns unsere liebevolle 

Busfahrerin Frau Schwarz, welche den Bus schon vor Ankunft der Schüler vorheizte und 

uns mit Verpflegung versorgte. Nicht nur die Fürsorge, sondern auch ihre mütterliche Art 

fand unter uns Zuspruch und setzte dem gelungenen Tag noch das Sahnehäubchen auf.

In erster Linie hinterließ dieser aufregende Programmpunkt zwar nasse Klamotten, aber 

vor allem auch neue Erfahrungen und Erinnerungswerte.

Viktoria Späth, Anna Keßler



Von GPS-Geräten und anderen Schwierigkeiten

„Bleibt auf jeden Fall auf den Wegen, lauft niemals querfeldein“, lautete der Hinweis des 

Organisators  unserer  Orientierungswanderung  am  Dienstag,  dem  zweiten  Tag  im 

Ferienseminar.  Ausgestattet  mit  zwei  GPS-Geräten  und  einer  Liste  mit  gut  20 

Wegpunkten, machte sich die Hälfte der Teilnehmer bei schlechtem Wetter um 09.00 Uhr 

morgens auf die Suche nach Ziel 1, während die zweite Gruppe zum Kajakfahren

aufbrach.  Dass  wir  bis  zu  dem  einen  Kilometer  Luftlinie  entfernten  Ort  90  Minuten 

brauchen  würden,  konnte  zu  diesem  Zeitpunkt  keiner  ahnen.  Angeführt  von  zwei  

entschlossenen  Mädchen  begannen  wir  den  Aufstieg  im  Wald,  immer  dem  Pfeil  auf 

unseren Geräten nach. Die Wege wurden schmaler und steiler und endeten schließlich 

mitten auf einem Steilhang im Wald. Trotz zahlreicher Hinweise der Gruppe hatten unsere 

Guides, zur Belustigung aller, immer wieder Abschnitte zwischen den Bäumen entdeckt, 

die  sie als Weg interpretierten und die uns schließlich in eine missliche Lage führten. 

Mitten im Wald begann deswegen eine Diskussion, bei der beschlossen wurde, entlang 

des Hanges bis zur nächsten Straße abzusteigen – eine abenteuerliche Aufgabe auf dem 

durch den Regen rutschigen Hang. Endlich wieder auf festem Boden angekommen, betrug 



die Distanz nur noch 200 Meter. Wir folgten dem Straßenverlauf und erreichten endlich 

unser erstes Zwischenziel. Die darauffolgenden Punkte konnten aufgrund eines Wechsels 

an den GPS-Geräten und der gewonnenen Erfahrung ohne Probleme erreicht werden, 

nach drei abenteuerlichen und sportlichen Stunden erreichten wir wieder den ersehnten 

Ausgangspunkt.

Lisa Weigel, Paul Wirth



Baumeister von heute – Entwurf einer eigenen Villa

Für einen Tag ein Architekt zu sein und seine eigene Villa zu entwerfen? Diese Möglichkeit  

haben wir in dem Workshop „Einführung in die Architektur: Entwurf einer Villa“ genutzt.

Bevor wir jedoch unserer Kreativität freien Lauf lassen konnten, hat uns der Künstler und 

Architekt Niels Betori Diehl einen kurzen Einblick in die Entwicklung der Villa gegeben und 

wie diese an die gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst wurde – begonnen bei den 

Landvillen  der  Römer  bis  hin  zur  modernen Villa.  Hierbei  haben wir  festgestellt,  dass 

bestimmte  Elemente,  teilweise  auch  in  ironisierter  Form,  immer  wieder  aufgegriffen 

wurden, aber auch Gegenentwicklungen und Provokationen – wie es so oft bei Epochen 

vorkommt - aufkamen.

Von diesen Eindrücken der unterschiedlichsten Villen inspiriert, haben wir anschließend für





einen  Partner  oder  uns  selber  eine  Villa  entworfen  und  aus  verschiedenen 

Bastelmaterialien,  wie  Papier  oder  Karton,  gebaut.  Auch  unsere  Modelle  weisen 

beispielsweise rationalistische oder kubistische Züge auf.

Insgesamt war es ein sehr gelungener Workshop, der sehr viel Spaß gemacht hat, da man 

sowohl etwas über die verschiedenen Epochen mitgenommen hat als auch sich selber 

künstlerisch und kreativ ausleben konnte.

Und  da  Bilder  mehr  sagen  als  Worte,  in  diesem  Fall  die  ausführliche  Beschreibung 

unserer Villen, folgen nun Bilder von unseren Werken.

Pia Quandt



Ist das Kunst oder kann das weg?

Konzeptkunst im Zeitgeist und dann auch noch auf Englisch? –„Voll cool, das wird auf 

jeden Fall gemacht!“. Das dachten sich die sieben Teilnehmer dieses Workshops -und sie 

sollten Recht behalten. Zu Beginn wurde uns die Zielführung des heutigen Tages, welche 

das Verändern der  Sichtweise auf  alltägliche Dinge beinhaltete,  nähergebracht.  Hierzu 

zeigte  uns  die  künstlerische,  kanadische  und  kommunikative  Seminarleiterin  zur 

Einführung  in  die  Thematik  Werke  repräsentativer  Künstler  der  Neuzeit.  Trotz  der 

„Sprachbarriere“  gerieten  wir  schnell  in  eine  hitzige  Diskussion,  in  welcher  die 

unterschiedlichen  Auffassungen  und  Interpretationen  hinsichtlich  der  „art  pieces“ 

ausgetauscht  wurden.  Aufgrund  der  großen  Begeisterung  äußerte  sich  schnell  der 

Wunsch, selbst kreativ tätig zu werden und so persönliche Anliegen auszudrücken. Und 

schon ging es an die Arbeit –mit ausschließlich Salz, Zucker und Tonpapier.



Die begrenzten Materialien sollten uns jedoch keine Schwierigkeiten bereiten. Wir konnten 

unserer Fantasie freien Lauf lassen und so Schritt für Schritt anfangs wage Ideen in 

konkrete Kunstobjekte verwandeln. Die nachträgliche Besprechung der Bilder offenbarte 

uns die Bedeutung von Salz für die Welt über Liebesgeschichten bis hin zu persönlichen 

Schicksalen. Dadurch lernten wir nicht nur verschiedene Ausdrucksweisen der Kunst, 

sondern auch uns und die restlichen Seminaristen ein bisschen besser kennen. Unser 

gestalterischer Tatendrang sollte sich jedoch nicht nur auf die Räumlichkeiten des 

Schülerheims begrenzen, weswegen wir unseren Einfallsreichtum nun in der Natur 

ausübten. Passend zu unserem Thema von Johann Wolfgang von Goethe: „Wer fertig ist, 

dem ist nichts recht zu machen, ein Werdender wird immer dankbar sein.“, wurde uns der 

Auftrag erteilt „ready-made things“ in der Natur zu suchen. Jene wurden später ebenfalls 

mit Gegenständen aus der Umgebung modifiziert, wodurch wir einen Einblick in die 

sogenannte „land art“ erhielten. Zum Schluss bleibt uns also nur noch zu sagen: Thanks 

for transforming us into little artists and changing our view regarding the definition of art!

Verena Denk, Marlene Horn





Spielen wie die Großen

„Nicht aus Büchern, sondern durch lebendigen Ideenaustausch, durch heitere Geselligkeit 

müsst ihr lernen.“

Bewaffnet  mit  diesem Goethe-Zitat  und einem Leer-Buch,  das im Laufe des Tages zu 

einem Lehrbuch werden sollte, starteten wir in unser Planspiel, dessen Ziel es war, - als 

Mitarbeiter/ehrenamtlich  Engagierte  beim  Deutschen  Roten  Kreuz  –  eine  zentrale 

Koordinierungsstelle  einzurichten.  Aufgabe dieses multiprofessionellen Teams sollte  die 

Koordination der Unterbringung der im Zuge der Flüchtlingswelle in die Bundesrepublik 

eingereisten,  unbegleiteten  Minderjährigen  sein,  da  die  Jugendhilfe-Einrichtungen  mit 

dieser Herausforderung bereits überlastet waren.

Nach  einigen  kurzen  Kennenlern-/  Selbsteinschätzungs-Übungen,  die  bereits  auf  das 

folgende Programm hinwiesen, ging es auch schon los: nachdem jeder von uns einen 

Umschlag  mit  einer  Rolle  (Geschäftsführerin,  ehrenamtlicher  Vorstand,  Erzieherin  und 

Psychologin), die es zu spielen galt, gezogen hatte, begann unsere „Klausurtagung“ mit  

einer ersten Besprechung der Ausgangslage. Anhand des DISG-Schemas erläuterte uns 

dann  die  hinzugezogene,  externe  Beraterin  (außerhalb  des  Planspiels  Leiterin  des 

Workshops)  eine  Möglichkeit,  geeignete  Persönlichkeits-Typen  für  bestimmte  Stellen 

herausfinden zu können. So ist  Typ D(ominant) ein guter Chef mit Führungsqualitäten, 

während Typ I(nitiativ) sich als kreativer Kopf mit vielen Ideen zeigt, Typ S(tetig) durch 

seine  Loyalität  für  Ruhe  und  Beständigkeit  sorgt  und  Typ  G(ewissenhaft)  mit  seiner 

Sorgfalt und Ordnung schon zu Beginn eines Planes kleinste Fehler, die zum Einsturz des 



ganzen Konstrukts führen würden, erkennen und beheben kann.

Bevor wir aber ans Werk gehen konnten, um die perfekten Besetzungspersönlichkeiten für 

das multiprofessionelle Team zu entwerfen, folgte für jeden von uns eine gekürzte Version 

des DISG-Persönlichkeitstests, der tendenziell aufzeigen sollte, was der eine oder andere 

bereits bei der Vorstellung der verschiedenen Persönlichkeitstypen vermutet hatte.

Nun ging es daran, das Team zu konzipieren und gemeinsam eine Stellenausschreibung 

für dessen Leitung zu entwerfen. Nach kurzer Überlegung stand fest, dass diese Person 

zusätzlich zu ihren Führungsqualitäten Erfahrung aus einem sozialen Beruf mitbringen und 

die  Leitsätze  des  DRK  vertreten  sollte.  Entgegen  unserer  Erwartungen  dauerte  es 

daraufhin  doch  noch  knapp  eine  Stunde,  eine  Ausschreibung  aufzusetzen,  die 

einigermaßen unseren Anforderungen entsprach.

Nach erfolgreicher Ausführung dieser Aufgabe kehrten wir in die „reale Welt“ zurück und 

beendeten unseren Workshop um einige  Erfahrungen,  die  uns sicherlich  bei  späteren 

Bewerbungen nützlich sein werden, reicher.

Lea Groß

Look at things different – see the bigger picture

„Dein Film im Kopf“ – so lautete der Titel des Workshops zum Thema Dokumentarfilm. Die 

sehr kompetente Leiterin des Workshops, Susanne Schulz, begeisterte uns alle schnell für 

die Hintergründe von Dokumentarfilmen. Die von uns mitgebrachten Boxen mit jeweils ca. 

drei persönlichen Gegenständen kamen gleich zu Anfang ins Spiel. So tauschten wir 

unsere Boxen gegenseitig aus und spekulierten daraufhin, in welchem Zusammenhang 

die Gegenstände zu den Teilnehmern stehen und was mit ihnen in Verbindung gebracht 

wird. Die Auflösung brachte uns allen schon einen tieferen Einblick in die Persönlichkeiten 

und Charaktere unserer Mitteilnehmer. Um diesen zu vertiefen, bildeten wir Zweier-

Gruppen, in denen wir uns eine halbe Stunde lang intensiv miteinander unterhielten und 

somit in kurzer Zeit die Charakterzüge des jeweils anderen in Erfahrung bringen konnten. 

Anschließend konnten wir die neuen Eindrücke auf eigene Weise in Bildern mit Hilfe einer 

Einweg-Kamera ausdrücken. Im Vordergrund standen die Erstellung eines eigenen 

Konzeptes und die Idee, den Partner aus dem Gespräch heraus darzustellen. Um uns zu 

veranschaulichen, wie ein Dokumentarfilm aussehen könnte, zeigte uns Frau Schulz 

einige ihrer eigenen Filme.





Am Nachmittag wählten wir spontan ein Bild und analysierten es. Den Höhepunkt des 

Tages stellte die Collage dar. Aufgabe war es, aus verschiedenen Magazinen und 

Zeitschriften ansprechende Bilder oder Motive herauszureißen und auf ein großes Plakat 

zu kleben. Erstaunlicherweise hatten die meisten ein solches noch nie erstellt. Aufgrund 

dessen war es eine spannende Herausforderung und jeder erstellte sein persönliches 

Moodboard.

Zum Abschluss gab uns unsere Kursleiterin noch eine eigene Einwegkamera, genauso 

wie eine „To-Do-Liste“ für die Restferien und Tage, an denen einem mal langweilig ist. So 

lautete die 13. und letzte Aufgabe: „Mache einen Kopfstand.“, ganz nach dem Motto „look 

at things different - see the bigger picture“.

Insgesamt war es ein sehr erfüllter und aufregender Tag, an dem wir viele neue 

Erkenntnisse und Erlebnisse sammeln konnten. Abschließend erhielten wir weitere 

Anregungen über den Workshop hinaus und hatten die Möglichkeit unsere Perspektive zu 

verändern.

Viki Späth, Sandy Easton, Anna Keßler, Franziska Gruber

Workshop Botanik

(Dr. Frank Keller: Physiologische und kulturelle Einblicke in die Bedeutung von Pflanzen 

für den Menschen)

Nach einem äußerst geruhsamen Schlaf begaben wir sechs „Naturwissenschaftler“ uns in 

den Bio-Saal des Gymnasiums Pegnitz. Dort erwarteten uns Mikroskope und zwei 

Maispflanzen. Nach einem kurzen Einblick in die Stoff- und Wassertransportsysteme 

unterschiedlichster Pflanzen begannen wir, den Mais zu zerschneiden und mit Hilfe von 

Dr. Frank Keller für das Mikroskop zu präparieren. Schwer war dann allerdings noch, ein 

Leitbündel zu finden, welches als „Autobahn“ der Pflanze fungierte. Jeder zeichnete 

detailgetreu ein solches vom Mikroskop ab und beschriftete die Zeichnung. Wir führten ein 

weiteres Experiment durch, um herauszufinden, welche Zelltypen bereits abgestorben 

waren und welche noch lebendig waren. Hierbei fertigten wir ein neues Präparat an, 

welches wir anschließend mit speziellen Chemikalien einfärbten.

Unsere Aufgabe für die Mittagspause war, die kulturelle und etwaig biologische Bedeutung 

von verschiedenen Bäumen als Referat vorzubereiten. Dieses präsentierten wir am 

Nachmittag bei einer „botanischen Exkursion“ im Wald den anderen Kursteilnehmern und 



Dr. Keller. So erfuhren wir beispielsweise, dass die „Deutsche Eiche“ gar nicht so deutsch 

ist und die Buche zur Zeit der Römer ganz Europa bedeckte.

Es war ein sehr lehrreicher und interessanter Workshop, bei dem auch der Spaß nicht 

vernachlässigt wurde und man zudem auch noch die schöne Aussicht vom Schlossberg 

genießen konnte.

Josefine Sommer, Max-Johann Sturm

Ein Vormittag in der Zukunft

Den Donnerstag, den Tag der Naturwissenschaften, begannen wir mit einem kurzen, aber 

schönen von Frau Schneider-Burr geführten Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein 

über den Campus der Uni Bayreuth hin zum Gebäude NW II, in dem wir uns den Vortrag 

des Professors für Experimentalphysik, Dr. Werner Köhler, anhörten. Dr. Köhler erläuterte 

auf interessante und humoristische Weise, was die Physik überhaupt ist, welche 

verschiedenen Ausrichtungen es gibt und wie der Stundenplan im Physikstudium aussieht. 

Zu unserer großen Überraschung erklärte er uns, wie scheinbar sehr unterschiedliche 



Probleme mit derselben Formel gelöst werden können, sei es nun der sehr zufällige Weg 

eines Betrunkenen nach Hause, die optimale Kühlschrank-Lagerzeit von Wein, die 

Anordnung von Makromolekülen, der Sauerstoffaustausch mit Blut in den Lungenbläschen 

oder die Ausbreitung der Pest in Europa. Fließend ging es weiter mit einem Vortrag über 

Polymerphysik, der zu dem Schluss führte, dass 10100 Universen nicht ausreichen, um 

alle möglichen Anordnungen eines 400-gliedrigen Moleküls zu lagern.

Nach diesem sehr ansprechenden und unterhaltsamen Vortrag gingen wir mit den 

Doktoranden des Professors zwei Labore besichtigen. In den Laboren konnten wir einen 

Blick auf zukünftige Technologien werfen, z.B. einen Laser-Interferometer zur sehr 

genauen Dichte-Bestimmung von Flüssigkeiten, mikroskopische kleine Kanäle für 

Flüssigkeiten oder einen Versuchsaufbau zur Entwicklung von Meta-Materialien, die 

unsichtbar sind oder für optische Computer genutzt werden. Diesen aufschlussreichen und 

faszinierenden Physik-Vormittag schlossen wir mit einer Mahlzeit in der Mensa ab.

Lukas Haßfurt



Rund um Studium und Stipendien

Im Zuge unseres Universitätsbesuchs in Bayreuth erhielten wir neben Informationen über 

verschieden Studienfächer eine Einführung in die Welt der Stipendien, die zu unserer 

Freude von Stipendiaten selbst gestaltet wurde. So informierte uns anfangs Janna Burr 

über das Angebot der Studienstiftung des deutschen Volkes, deren Förderung sie bei 

ihrem Arabistik-Studium in Anspruch nimmt. Anschließend erzählte uns der sehr motivierte 

Adrian Rossner, der seine Präsentation stimmgewaltig und kurzweilig gestaltete, über 

seine Erfahrung mit der CSU-nahen, aber nicht hörigen Hanns Seidel Stiftung. Außerdem 

erhielten wir von der HSS anschließend zahlreiche Geschenke vom als Duschhaube 

getarnten Sattelschutz bis hin zum mit blauer Raute geschmückten Block. Zuletzt erhielten 

wir von Lucas Auer Informationen zum Evangelischen Studienwerk Villigst, von dem er 

gefördert wird. Neben seinem Vortrag berichtete er von seinen tollen Erfahrungen 

seinerseits mit dem Ferienseminar für begabte und vielseitig interessierte Schülerinnen 

und Schüler, an dem er selbst vor einigen Jahren teilgenommen hatte, und freute sich, mit 

seinen Nachfolgern Kontakt aufzunehmen. Zusammenfassend stellten wir fest, dass ein 

Stipendium durchaus nicht nur etwas für Schüler mit absoluten Spitzenzensuren ist, 

sondern auch für leicht überdurchschnittliche Schüler realistisch ist. Es liegt oft nur daran, 



dass sich viele Abiturienten aufgrund des Fehlglaubens, Stipendien seien nur für die 

absolute Elite erreichbar, gar nicht erst bewerben, weswegen viele Stiftungsgelder brach 

liegen. Anschließend konnten wir beim gemeinsamen Mittagessen noch ins persönliche 

Gespräch kommen und waren dankbar für den regen Erfahrungsaustausch. Alles in allem 

ein für uns aufschlussreicher und wertvoller Programmpunkt.

Jonas Schleifer

Workshop Biotechnik im Demonstrationslabor Bio-/Gentechnik 

der Universität Bayreuth

Aufgrund der Aktualität des folgenden zu behandelnden Themas kann man recht leicht 

nachvollziehen,  dass  die  Gentechnologien  an  einem  Tag  der  Naturwissenschaften 

prädestiniert  für  einen  Besuch  unsererseits  waren.  Unter  der  Leitung  von  Herrn  Dr. 

Scharfenberg erfuhren wir  einleitend allgemeine Informationen über die Bedeutung der 

gesellschaftlich geächteten Gentechnik im alltäglichen Leben. In Firmen (überwiegend der 

Bereiche Chemie und Pharmazie) wird die Darstellung von Produkten mithilfe von GVOs 

(Gentechnisch veränderte Organismen) vor allem wegen der hohen Umweltverträglichkeit 

und  Qualität,  aber  auch  aufgrund  massiver  Kostenersparnisse  präferiert.  Allerdings 

befindet sich die ökonomische Anwendung gentechnischer Möglichkeiten immer noch „in 

den  Kinderschuhen“,  was  vor  allem bei  Vergleichen  des  jährlichen  Umsatzes  zu  den 

Forschungs- und Entwicklungskosten deutlich wird (3 Billionen Euro zu knapp einer Billion 

Euro), wobei sich der Schwerpunkt der Produktarten in der Medizin befindet.



Im  praktischen  Part  des  Workshops  befassten  wir  uns  mit  der  Lösung  eines  der  

grundlegenden  Probleme  der  Verwendung  von  Einzellern  zur  Wirkstoffproduktion:  Die 

effiziente  Immobilisierung  der  GVOs  in  den  Nährflüssigkeiten,  um  einen  einfachen 

Abtransport der Produkte zu ermöglichen. Dazu lagert man unter anderem die Einzeller in 

Alginat (ein Extrakt aus Meeresalgen) ein, in dem sie mit genügend Stoffwechseledukten 

versorgt und zusätzlich auf einfache Art transportabel gemacht werden.

Um  grundsätzlich  unter  Beweis  zu  stellen,  dass  Komplexe  aus  Alginat  einen 

Stoffaustausch von außen nach innen und umgekehrt ermöglichen, haben wir im ersten 

Experiment Farbstoffe in Calciumalginat- Kugeln eingelagert. Ein langsames Ausbleichen 

der Kugeln bei gleichzeitiger Verfärbung der umgebenden Salzlösung bewies, dass durch 

die  herrschenden  Konzentrationsgefälle  passive  Stofftransporte  ablaufen,  die 

nährstoffliche  Versorgung  von  Organismen  innerhalb  der  Kugeln  also  möglich  ist. 

Verifiziert haben wir diese Prognose im zweiten Experiment, in dem wir Hefekulturen in  

das  Alginat  einbrachten  und  sie  mit  einer  Zuckerlösung  übergossen.  Nach  etwa 

zehnminütiger  Wartezeit  waren  Gasentwicklung  und  ein  Aufsteigen  der  Kugeln  in  der 

Lösung zu beobachten. Zu erklären ist dieses Phänomen dadurch, dass die Hefebakterien 





nach  einer  kurzen  Phase  der  aeroben  Verwertung  des  Zuckers  zu  einer  anaeroben 

alkoholischen Gärung als Stoffwechselreaktion übergehen. Dabei wird CO2 freigesetzt, 

was dazu führt, dass die Dichte der Kugeln unter die von Wasser sinkt, weshalb sie zur 

Wasseroberfläche aufsteigen.  Die  Hefekultur  ist  trotz  der  Immobilisierung in  der  Lage, 

primär zu überleben und sekundär gewünschte Stoffe zu produzieren; das Verfahren ist 

also geeignet, ökonomisch genutzt zu werden.

Trotz des enormen Potentials der Gentechnologie hoffen wir inständig, dass der Mensch 

aufgrund seiner Fähigkeit  zur Veränderung der Natur nicht den Respekt ihr gegenüber 

verliert.

Lisa Feng, Stephan Hamisch

Aus Pegnitz in die weite Welt

Gedruckte Pasta zum Abendessen, sogar ein ganzes Auto aus dem Drucker – was zuerst 

utopisch und unvorstellbar klingt, ist  nun Realität geworden. 3D-Drucker werden in der 

Produktion  diverser  Branchen  immer  wichtiger,  so  auch  im  weltweit  agierenden 

Unternehmen KSB, welches unter anderem in Pegnitz ansässig ist.

Genau  dieses  Unternehmen  stand  im  Mittelpunkt  unseres  fünften  Tages,  welcher  mit 

einem 30-minütigen Fußmarsch dorthin begann. Nach einem kurzen Check-In erhielten 

wir  zunächst  vom  Referenten  Herrn  Brendel  grundlegende  Informationen  über  das 

Unternehmen. So steht der Name des Konzerns für dessen drei Gründer Klein, Schanzlin 

und  Becker.  Das  Unternehmen  gehört  zu  den  international  führenden  Anbietern  von 

Pumpen,  Armaturen  und  den  zugehörigen  Serviceleistungen.  Die  Einsatzgebiete 

erstrecken sich vom klassischen Wassertransport  sowie der Abwasserbehandlung über 

Energieumwandlung, Verfahrens - und Gebäudetechnik bis hin zu Feststofftransporten. Zu 

unserer  großen  Verwunderung  kann  man  auch  Obst  und  sogar  lebendige  Fische 

unbeschadet  mithilfe von  Pumpen  befördern,  da  diese  in  einem  Wasserbad  und  bei 

geringer Drehzahl  befördert  werden.  Bei  der  Erläuterung der Ausbildungsmöglichkeiten 

und  der  damit  verbundenen  Bewerbungsverfahren  wurde  der  große  Stellenwert  der 

Sozialkompetenz deutlich.

Nach diesem einleitenden Vortrag wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt:

Ein  Teil  von  uns  konnte  Genaueres  über  den  Einfluss  der  Werkstofftechnik  bei  KSB 

erfahren. Laut Herrn Dr. Böhm bestimmt der Werkstoff eines Produktes dessen Qualität,  



wodurch den Ingenieuren eine hohe Verantwortung übertragen wird, da die Sicherheit und 

Beschaffenheit dieses Produktes maßgeblich davon abhängen.

Der anderen Gruppe wurden die Aufgaben- und  Berufsfelder, die auch Akademikern offen 

stehen, näher erläutert.

Abschließend durften wir alle bei einer Führung durch die Fertigung selbst sehen, wie eine 

solche Pumpe hergestellt  und geprüft  wird  und sie  schlussendlich um die ganze Welt 

versendet wird.

Marc Gschaider, Sebastian Müller



Zum Mittag mit dem Bürgermeister

Als kulinarisches Highlight dieser Woche wurden wir am Freitag vom Bürgermeister der 

Stadt Pegnitz, Herrn Uwe Raab, zu einem Mittagessen in der Ratsstube eingeladen. 

Schon am Vortag konnten wir aus einer breiten Palette von Gerichten auswählen.

Während des Essens unterhielt sich der Bürgermeister vorerst vorwiegend mit unseren 

Seminarleitern, klärte uns aber anschließend über interessante Aspekte der Stadt Pegnitz 

auf.

Unter anderem erläuterte er am Beispiel des ortsansässigen Unternehmens KSB die 

ökonomischen und ökologischen Entwicklungen und zukünftigen Perspektiven. Genauer 

ging er hierbei auf den Umweltschutz ein und präsentierte stolz die sieben Windräder der 



Stadt Pegnitz.

Nach seiner Darstellung stand er noch für weitere Fragen zur Verfügung und überreichte 

abschließend jedem Teilnehmer eine Informationsmappe gespickt mit kulturellen 

Schmankerln der Stadt Pegnitz.

Auf diese Weise wurde unser letztes gemeinsames Mittagessen ein gelungener 

Abschluss, für den wir uns hiermit noch einmal recht herzlich bedanken möchten!

Theresa Popp und Theresa Ebersbach

Organtransplantation – eine gesellschaftliche Herausforderung

Da ein Medizinstudium von vielen Seminarteilnehmern in Erwägung gezogen wird, fand 

am Freitagnachmittag ein Vortrag aus diesem Fachbereich statt. Herr Prof. Dr. med. 

Harald Rupprecht, tätig am Klinikum Bayreuth, gab uns einen umfassenden Einblick in die 

Welt der Organtransplantation und die daraus resultierenden gesellschaftlichen 

Herausforderungen. Dabei legte er großen Wert darauf, den Vortrag interaktiv zu 

gestalten, indem er zu Diskussionen anregte und unsere Sicht mit einbezog.

Zuerst gab er uns einen kurzen Überblick über die geschichtliche Entwicklung. Die erste 



erfolgreiche Transplantation wurde allerdings erst 1954 bei zwei eineiigen Zwillingen 

durchgeführt. Mittlerweile sind Transplantationen dieser Art in Deutschland mit 2500 

Eingriffen pro Jahr am häufigsten, wobei man durchschnittlich 28 Jahre mit dem 

Spenderorgan leben kann.

Anschließend stellte er uns ausführlich die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Transplantation vor. Zum einen ist dies mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden, 

da der Ablauf einer Organspende einen komplexen Vorgang von der Hirntodfeststellung 

bis hin zur tatsächlichen Entnahme darstellt. Zum anderen wird eine klare Trennung 

zwischen der Organspende und der Vermittlung gemacht. Dabei kamen Fragen wie „Nach 

welchen Kriterien sollten Organe vergeben werden?“ oder „Wie gerecht ist Organspende?“ 

auf.

Aktuell wird in Deutschland nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit entschieden, was aber 

Schwierigkeiten mit sich bringt, da diese Begriffe nicht pauschal definiert werden können 

und sich teilweise widersprechen. Des Weiteren spielen die Blutgruppenkompatibilität, der 

Grad der Übereinstimmung, sog. HLA-Merkmale und die Wartezeit eine Rolle. Außerdem 

werden Kinder und Jugendliche bevorzugt und es existiert ein „Old for Old“- Programm für 

ältere Menschen. Durch ein Punktesystem wird eine Rangliste erstellt, wobei eine 

Gewichtung der Kriterien auch unter Fachleuten umstritten ist.

Aufgrund des regen Interesses unsererseits weitete sich der Vortrag bis in die 

Abendstunden aus. Deshalb konnten die Themen Organspendeskandal, Organ-Mafia, 

Kriterien der Hirntoddiagnostik und Gefahren bei der Lebendnierenspende nur kurz 

angesprochen werden.

Schlussendlich waren wir uns alle einig, dass dieser Vortrag eines der Highlights der 

Woche war. Wir fanden es jedoch schade, dass die Zeit so schnell verflogen ist, aber wir 

haben natürlich Verständnis, dass auch ein Familienvater einmal nach Hause gehen 

muss. Wir hoffen allerdings, dass Herr Prof. Rupprecht auch nächstes Jahr das 

Ferienseminar in Pegnitz bereichert!

Theresa Ebersbach und Franziska Pfister



Eine Bewertung

Das diesjährige Ferienseminar Pegnitz war in vielen Augen ein großer Erfolg. Ich möchte 

nun eine kurze  Bewertung des Erlebten aus meiner  eigenen Sicht  abgeben und kurz 

einige Highlights Revue passieren lassen. Der aus meiner Sicht größte Höhepunkt des 

gesamten  Seminars  war  der  erste  Abend,  an  dem  sich  die  Teilnehmerinnen  und 

Teilnehmer untereinander vorgestellt  haben. Ich selbst hatte eine spontane Vorstellung 

unter dem vorgegebenen Motto geplant, und war schon nach kurzer Zeit von den anderen 

fasziniert. Sie präsentierten ihre eigenen Poetry-Slams, welche sehr professionell wirkten, 

kreative Kurzgeschichten oder lasen passende Ausschnitte aus Büchern vor. Außerdem 

wurden  ein  selbstgemachtes,  mit  Ölfarben  gemaltes  Bild  auf  Leinwand,  ein  kurzes 

Intermezzo mit der Trompete und Auftritte präsentiert, die komplett frei gehalten wurden 

und  sich  sehr  niveauvoll  auf  einer  Metaebene  mit  dem  Motto  beschäftigen.  Alle 

anwesenden Schüler und Schülerinnen haben ein Talent oder eine Fähigkeit, die einfach 

begeistert,  und  das  hat  alle  in  den  Bann  gezogen.  Ich  persönlich  war  wirklich  tief  

beeindruckt von der Begabung und dem Charakter der anderen, und sagte dies auch bei  

meiner  eigenen Vorstellung.  Insgesamt  war  schon der  erste  Abend ein  wirklich  tolles, 

unvergessliches Erlebnis, das mich wirklich „geflasht“ hat.

Eine  weitere  tolle  Erfahrung  war  die  Kayakfahrt  auf  der  Wiesent  in  der  Fränkischen 

Schweiz. Die ganze Gruppe hat super zusammengehalten und alle hatten richtig viel Spaß 

bei  dem  teilweise  doch  recht  turbulenten  Ritt,  bei  dem  keiner  von  einer  Erfrischung 

verschont blieb, was sicherlich auch dem konstanten leichten Nieselregen geschuldet war.  

Trotz des recht kühlen Klimas und des aufkommenden starken Windes und Regens waren 

alle nach kurzer Stärkung durch ein Lunchpaket noch total motiviert und wir navigierten 

schnell und zielstrebig zu den gesuchten Punkten per GPS. Danach waren allerdings alle  

ziemlich am Ende und froh, wieder die Heimreise antreten zu können.

Am Mittwoch nahm ich am Workshop von Herrn Dr. Frank Keller teil, bei dem wir zu sechst 

erst  eine  Blitzeinweisung  in  Pflanzenanatomie  bekamen  und  dann  sofort  beginnen 

konnten  zu  mikroskopieren.  Ich  fand  das  wirklich  interessant  und  es  wurde  nicht 

langweilig,  auch als wir  dann am Nachmittag einen Spaziergang zum Schloßberg und 

einen  Abstecher  durch  den  Wald  machten.  Dabei  hielten  wir  kurze  Referate  zu  einer 

Baumart, wann immer wir an einem Vertreter am Wegesrand vorbeigingen.

Für mich und auch die anderen war der Besuch der Universität Bayreuth sehr spannend,  

weil für die allermeisten natürlich ein Studium nach dem Abitur anstehen wird. Man hat 

einen  guten  Einblick  in  das  Studentenlebe  und  die  Weitläufigkeit  des  Bayreuther  

Unigeländes  bekommen.  Alles  wirkte  auf  mich  wie  ein  eigenes  kleines  Dörflein  mit 



Fahrradverkehr,  regem Betrieb  trotz  Semesterferien,  einer  richtiger  Eigendynamik  und 

einer Gemütlichkeit sowie einem einfach wahnsinnig tollen Flair. Das Gespräch mit den 

Stipendiatinnen und Stipendiaten war sehr hilfreich, um zu erfahren, wie vielfältig und groß 

das Angebot der Stipendien aktuell ist. Erfreulich für alle war zu erfahren, wie groß die 

Menge beziehungsweise der Anteil der brachliegenden Gelder für Förderungsmaßnahmen 

sind.  Auch die Erfahrungen und Erlebnisse der Studenten waren sehr interessant  und 

lustig,  die  wir  bei  einem  ausgiebigen  Mittagessen  in  der  Universitätsmensa  erzählt 

bekamen.  Der  praktische Biotechnologie-  Workshop war  für  alle  ein  Spaß,  da  wir  mit 

Alginat-Lösung bunte Kügelchen herstellten und ganz nebenbei noch einmal chemische 

Prozesse wiederholten. Insgesamt war der Tag in Bayreuth ein wirklich gelungenes Event.

Am Freitag, unserem letzten ganzen Tag, hatten wir einen kurzen Besuch bei dem großen 

ortsansässigen Unternehmen KSB. Ich persönlich interessierte mich wenig für derartige 

Ausbildungsberufe,  auch  die  anderen  wirkten  nicht  sehr  angetan.  Nach  einer  kurzen 

Werksführung ging es zum Mittagessen mit dem Bürgermeister der Stadt Pegnitz in die 

Ratsstube. Nach einem leckeren Mittagsessen ging es zurück ins Schülerheim, wo einer 

der  besten  Transplantationsärzte  Deutschlands,  der  Nephrologe,  Angiologe  und 

Rheumatologe  Prof.  Dr.  Harald  Rupprecht,  mit  uns  eine  Diskussion  führte  über 

Nierentransplantationen, deren rechtliche Grundlage, die Kriterien für die Empfänger der 

Spende, Risiken und Chancen. Das war für mich ein persönliches Highlight, weil ich sehr  

interessiert bin an der Medizin und mich das Fach an sich fasziniert. Hiermit endete das 

offizielle Programm, das mich nach der Woche wirklich überzeugt hat. Anfangs dachte ich 

noch, ob ich die geopferte Woche Sommerferien nicht vielleicht doch bereuen würde, aber 

es hat sich einfach gelohnt, den Weg nach Pegnitz auf mich zu nehmen. Ich werde nun 

mit  einem  sehr  positiven  Eindruck  an  meine  Schule  zurückkehren,  die  Schulleitung 

informieren und ihr meine Erfahrungen mitteilen. Sicherlich werde ich mich auch mit dem 

Oberstufenkoordinator zusammensetzen und ihn über das Ferienseminar informieren, um 

den nächstjährigen Teilnehmern einen Einblick gewähren zu können.

 Kilian Liebe  



Danksagung

Dieser Dank geht an unsere sehr verehrte, hoch geschätzte Frau Batalon...ääääääh 

Balaton, liebe Petra, und an unseren hochgeschätzten Kunsterzieher, Chef der Kunstsäle, 

Herrn Friedl – ach quatsch, Freidl natürlich, lieber Markus.

Okay, aber jetzt mal im Ernst: Liebe Frau Balaton, lieber Herr Freidl! Zu guter Letzt gilt 

unser aller Dank selbstverständlich Ihnen beiden. Dafür, dass Sie das Seminar so liebevoll 

organisiert, es mit unglaublich viel Begeisterung  und Verständnis durchgeführt haben und 

immer für einen Spaß zu haben waren. Wir wissen Ihre Arbeit sehr zu schätzen und 

danken Ihnen von ganzem Herzen. Hoffentlich werden Sie beide Ihr letztes Ferienseminar 

in der Genussregion Oberfranken in guter Erinnerung behalten –wir werden das auf jeden 

Fall tun!

Ihre Seminaristen



IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die
 Gymnasien in Oberfranken, Hof

BETREUUNG

StDin Petra Balaton
OStR Markus Freidl

CHEFREDAKTION

Sofie Hildebrandt
Kilian Liebe

LAYOUT

Chefredaktion
OStR Markus Freidl

TITELBILD

Lisa Feng
Kathrin Neuber

BILDREDAKTION / FOTOGRAPHIE

Alina Ritter
Lisa Weigel


	Seminarprogramm
	„Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“
	Montag, 01.08.
	Anreise
	Einführung in Zielsetzung und Programm des Seminars
	Pressefoto
	Kurze Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
	und Teilnehmerfoto
	Kreative Präsentation der Seminarteilnehmerinnen
	und -teilnehmer

	Mittagessen im Haus
	Abfahrt nach Bayreuth
	Besuch der Universität Bayreuth
	„Einblicke in Forschung und Lehre der Universität
	Bayreuth“
	Rückfahrt nach Pegnitz
	ggf. Redaktionssitzung Seminarzeitung
	Das Unternehmen KSB – Unternehmenspräsentation:
	Ausbildung, Management, Fertigung
	Nordbayerischer Kurier, Dienstag, 02. August 2016
	„Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“

	Vier Schülerinnen und ein Schüler der drei Hofer Gymnasien nehmen am 30. Ferienseminar für besonders Begabte teil.
	Nordbayerischer Kurier, Dienstag, 02. August 2016


	„Einsicht entwickeln – Wahrnehmung verändern!“
	Die Schülerin Yvonne Hoppert der Gesamtschule Hollfeld nimmt am 30. Ferienseminar für besonders Begabte teil.
	Angst vor Neuem sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des diesjährigen Ferienseminars für hochbegabte Gymnasiasten aus Oberfranken nicht haben, denn auf sie warten zahlreiche Herausforderungen: Sie werden sich mit Fragen aus unterschiedlichen Wissensbereichen beschäftigen und vielfältige Herausforderungen in Workshops meistern.
	Für Yvonne Hoppert von der Gesamtschule Hollfeld beginnen deshalb die diesjährigen Sommerferien auf ganz außergewöhnliche Weise. Sie gehört zu den 29 Schülerinnen und Schülern aus Oberfranken, die der Ministerialbeauftragte eingeladen hat, am „Ferienseminar für besonders begabte und vielseitig interessierte Schüler“ im Schülerheim des Gymnasiums Pegnitz teilzunehmen. Zum 30. Mal treffen sich dort ab dem 01. August für eine Woche Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe. Mit dieser Einladung würdigt das Kultusministerium die herausragenden Leistungen von Yvonne Hoppert. Sie wurde zu Beginn des Schuljahres von der Schulleitung der Gesamtschule Hollfeld für die Teilnahme am Seminar vorgeschlagen. Dies geschah nicht nur wegen überragender Noten, sondern auch angesichts überaus vielseitiger Interessen. Dass die Schulleitung eine gute Wahl getroffen hat, steht außer Zweifel: Yvonne Hoppert zeigt nicht nur ein breitgefächertes schulisches Interesse, sondern auch ein beachtliches soziales Engagement im schulischen Bereich und als ehrenamtliche Lektorin und Koordinatorin der Ministrantendienste in der Welkendorfer Pfarrei. Selbstverständlich ist für die sportliche aktive Schülerin und langjährige Vereinsspielerin auch die Mithilfe beim örtlichen Fußballverein.
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